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Hinweis 
Aus Gründen der besseren 
 Lesbarkeit haben wir auf die 
gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. 
 Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten für beiderlei 
Geschlecht.

Gesundheitsmonitor 
Bei dieser Ausgabe wurden die Ergebnisse 
des BAH-Gesundheitsmonitors aus den Jahren 
2013 bis 2018 (ca. 1.000 Befragte in Deutsch-
land ab 15 Jahren) sowie aus dem Jahr 2019 
(ca. 2.000 Befragte in Deutschland ab   
15 Jahren) verwendet. Die Umfragen sind 
repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölke-
rung. Durchführung: The Nielsen Company

30
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Ländliche  
Versorgung  
unter Druck

Deutschlandweit hat jeder Versicherte einen  
Anspruch auf eine hausärztliche Versorgung. Und 
zwar – von sehr speziellen Orten wie von Halligen 
oder Alpenhütten abgesehen – in der Nähe des 
Wohnortes. So will es der Gesetzgeber. Wie passt 
das zusammen mit dem vielfach proklamierten  
Ärztemangel in den ländlichen Gebieten? 

VERSORGUNGSSITUATION

Wie Ärzte und Apotheker mit 
der Situation umgehen



Dr. Johannes Becker ist 
seit 1986 niedergelassener 
Arzt im brandenburgischen 
Ruhland.
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Ruhland in Südbrandenburg, auf halber 
Strecke zwischen Cottbus und Dres-
den. 3.500 Einwohner leben hier. Es 
ist ländlich, abzulesen auch an den 
Einwohnern pro Quadratkilometer: 99 
zählt Ruhland, der bundesdeutsche 
Durchschnitt ist mehr als doppelt so 
hoch, in Berlin sogar 40 Mal höher. 
Wer das Landleben mag, kann es hier 
gut aushalten. So wie Dr. Johannes 
Becker, niedergelassener Arzt in Ruh-
land seit 1986. Gemeinsam mit einer 
Hausärztin sichert er die medizinische 
Versorgung in der Region. Bis vor fünf 
Jahren waren sie noch zu dritt. Becker: 
„Ein Kollege ist 2014 verstorben. Mit 75 
Jahren hat er noch praktiziert, quasi 
bis zum letzten Tag. Aber nach seinem 
Tod gab es keinen Nachfolger.“ Dass 
die Praxis nicht nachbesetzt wurde, sei 
kein Einzelfall. Auch in dem nahe gele-
genen Medizinischen Versorgungszen-
trum ist eine Hausarztstelle unbesetzt. 

Letztlich gebe es in der Gegend 
durchaus Patienten ohne Hausarzt. 
Patienten mit ernsthaften Erkrankun-
gen wie Diabetes oder Herzschwäche 
seien davon nicht betroffen. Allerdings: 
„Wenn ein Berufstätiger mit einer Erkäl-
tung kommt, dann sagt man vielleicht: 
‚Ich behandle Sie akut, aber danach 
wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren 
Lebensweg alles Gute.‘ Dann kann er 
es in Senftenberg versuchen, das ist 
die Kreisstadt. Aber insgesamt ist das 
hier auf dem Land schon eine ande-
re Situation als in der Großstadt. Hier 
geht man nicht mit jedem Wehweh-
chen zum Arzt.“ 



„Die Zeit der 
bedingung slosen 
Einzelpraxis geht 
zu Ende.“

Dr. Johannes Becker, 
niedergelassener Arzt in Ruhland
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Tausende Niederlassungs-
möglichkeiten in Deutschland
–
Die Engpässe in Ruhland sind nicht 
ungewöhnlich. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) beobach-
tet seit Jahren, dass niedergelassene 
Ärzte in ländlichen Regionen deutliche 
Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu 
finden. Bundesweit sind derzeit rund 
2.700 Hausarztsitze verwaist. Und der 
offensichtliche Bedarf geht darüber 
noch weit hinaus. So hat der Gemein-
same Bundesausschusses (G-BA) im 
Mai dieses Jahres in seiner bundesweit 
geltenden Bedarfsplanungsrichtlinie 
beschlossen, dass sich in Deutsch-
land zusätzlich knapp 1.450 weitere 
Hausärzte niederlassen können. Aber, 
so der unparteiische G-BA-Vorsitzende 
Prof. Josef Hecken: „Mit den neuen 

Niederlassungsmöglichkeiten haben 
wir noch keinen einzigen neuen Arzt am 
Patienten. Für diese Niederlassungs-
möglichkeiten vor allem in ländlichen 
Gebieten attraktive Angebote an junge 
Ärzte zu machen, ist eine große Auf-
gabe und Herausforderung für Länder, 
Kreise und Kommunen.“

Und die Situation wird sich in den 
kommenden Jahren zunächst weiter 
verschärfen. Die Hausärzte sind in die 
Jahre gekommen. Laut Bundesärzte-
kammer (BÄK) sind deutschlandweit 
von den 31.000 niedergelassenen All-
gemeinmedizinern rund 25.000 älter als 
50 Jahre. Und in Brandenburg werden 
von den derzeit gut 1.600 praktizie-
renden Hausärzten bis 2050 etwa die 
Hälfte in Rente gehen. Auch Dr. Becker 
ist bereits 61 Jahre alt.

Anteil älterer Patienten steigt
–
Nicht nur Ärzte bekommen weiße Haa-
re und Falten, ganz Deutschland altert. 
Laut Statistischem Bundesamt betrug 
der Anteil der über 65-Jährigen hier-
zulande 1960 noch 12 Prozent. 2015 
waren es schon 21 Prozent und 2040 
wird nahezu jeder vierte Deutsche  
älter als 65 Jahre. Das ist ein Segen! 
Schließlich gehört es seit jeher zu den 
großen Menschheitsträumen, mög-
lichst lange und bei möglichst guter 
Gesundheit zu leben. Aber zugleich 
wirft es versorgungspolitische Fragen 
auf, denn: Je höher der Anteil älterer 
Menschen, desto größer der Bedarf 
an medizinischer Versorgung. Chro-
nische Erkrankungen wie Diabetes 
und Bluthochdruck nehmen im Alter 
deutlich zu. Körperliche und kognitive 



Niedergelassene Allgemeinmediziner nach Altersgruppen
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Einschränkungen ebenso. Hinzu kom-
men typische Alterserkrankungen wie 
Demenz. Und Multimorbidität: Laut 
Zahlen des Deutschen Alterssurveys 
(DEAS) beträgt der Anteil der Perso-
nen, die zwei oder mehr Erkrankungen 
aufweisen in der Gruppe der 64- bis 
69-Jährigen 62 Prozent. In der Gruppe 
der 70- bis 75-Jährigen liegt der Wert 
bei 74 Prozent und bei 76- bis 81-Jäh-
rigen sogar 80 Prozent.

Apotheker nehmen 
wichtige Rolle ein 
–
Die Arbeit in den Arztpraxen macht das 
alles nicht gerade leichter. Schon gar 
nicht in den klassischen Landarztpra-
xen, in denen ein Mediziner womög-
lich alleine Dutzende Patienten pro Tag 
untersucht, diagnostiziert, behandelt, 

ihnen gut zuspricht und weitergehende 
Schritte gemeinsam mit Familienan-
gehörigen oder Pflegeeinrichtungen 
koordiniert. Da ist es gut, wenn die 
Zusammenarbeit mit den Apothekern 
funktioniert. Becker sagt: „Wer nichts 
macht, macht auch keine Fehler. Und 
das heißt, dass man auch als alter 
Fuchs wie ich mal was übersieht. Ver-
trägt der Patient vielleicht ein bestimm-
tes Antibiotikum nicht? Wie sieht es 
mit den Komplikationen aus? Ich lass 
mir gern über die Schulter gucken und 
der Apotheker ist da wichtig. Zumal 
meine Patienten oft ja noch andere 
Fachärzte aufsuchen, beispielswei-
se Orthopäden. Wenn der dann ein 
Arzneimittel verordnet, das nicht zu 
meinen passt, ist es der Apotheker, 
der da aufpasst. Das ist mehr als nur 
Tablettenabgabe.“

Um so besser, dass die Apotheker-
landschaft in Ruhland seit rund 25 Jah-
ren weitgehend stabil ist. Tatsächlich 
kann in strukturschwachen Regionen 
die Vor-Ort-Apotheke an Bedeutung 
gewinnen. Die Voraussetzungen sind 
nicht schlecht: Laut BAH-Gesund-
heitsmonitor vertrauen etwas mehr als 
sieben von zehn Bundesbürger den 
Apothekern – ein überdurchschnitt-
lich guter Wert. Zudem schätzen die 
Menschen die Entfernung von Apo-
theken zu ihrem Wohnort von allen 
relevanten Gesundheitseinrichtungen 
am geringsten ein. Bereits heute ist 
die Selbstmedikation mit Arzneimitteln 
und Gesundheitsprodukten bei leich-
teren Erkrankungen – insbesondere 
in Verbindung mit der persönlichen 
fachlichen Beratung in der Apotheke – 
wichtig für die Gesundheitsversorgung. 

Bundesweit gibt es rund 31.000 niedergelassene Allgemeinmediziner. 
Davon sind 40 Prozent über 60 Jahre alt.

Rundungsbedingte Ungenauigkeiten
Quelle: BÄK Ärztestatistik, 
Stand: 31. Dezember 2018

über 65 Jahre: 
17,5%

60-65 Jahre:  
22,9%

50-59 Jahre:  
39,1%

40-49 Jahre:  
17,2%

bis 39 Jahre: 
3,4%
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Die individuelle Beratung ist für Apotheker Thomas Hanhart, der sich vorrangig als 
Heilberufler versteht, ein wichtiges Anliegen.

Eine Spritztour in den Westen
–
Eine Fahrt nach Kaisersesch. Von Ruh-
land zunächst nach Dresden, über die 
Autobahnen 4, 5 und 3 und weiteren 
Landstraßen gen Westen erreicht man 
nach 600 Kilometern das nahezu gleich 
große Städtchen in der Eifel. Noch eine 
Parallele: Ebenso wie die Brandenbur-
ger sehen die Rheinland-Pfälzer ihre 
Gesundheitsversorgung verglichen 
mit dem Bundesdurchschnitt relativ 
kritisch. Thomas Hanhart ist hier Land-
apotheker. Der Apotheker als Lotse 
– das ist auch das Selbstverständnis 
des Pharmazeuten Thomas Hanhart. 
„Wir als Apotheker sollten den Ärzten 
zwar nicht ins Handwerk pfuschen“, 
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sagt er. „Aber eine ordentliche Bera-
tung von Patienten – wohin geht die 
Reise? Selbstmedikation oder Arztbe-
such? – das können wir vornehmen.“ 
Seine Apotheke ist 150 Jahre alt und 
ein Familienbetrieb in vierter Generati-
on. Die meisten Patienten sind Stamm-
kunden aus der Umgebung. Hanhart 
berät sie und versucht, individuell auf 
sie einzugehen. „Wir sind keine Schub-
ladenzieher, sondern Arzneimittelex-
perten“, sagt er.

Zusätzliche Aufgaben 
für die Apotheker?
–
Viele Apotheker trauen sich weitere 
Aufgaben zu. „Die Apothekerschaft 
kann da mehr“, sagt Hanhart. Auch 
der Gesetzgeber sieht hier Potenzial. 
So soll ein derzeit diskutierter Geset-
zesentwurf Apothekern zusätzliche 
pharmazeutische Dienstleistungen er-
möglichen. Außerdem wird diskutiert, 
dass Vertragsärzte Verschreibungen 
für ein bis zu drei Mal zu wiederholen-
de Abgabe ausstellen dürfen, die in 
Apotheken einlösbar sind. Davon pro-
fitieren würden Patienten mit schwer-
wiegenden chronischen Erkrankungen, 
deren Medikation gleich bleibt. Heute 
müssen sie regelmäßig ihre Hausärz-
te aufsuchen, gegebenenfalls weitere 
Wege zurücklegen, sich in Wartezim-
mern gedulden – und alles nur, um 
eine Verschreibung abzuholen. Für 

die   Patienten eine weitgehende Ver-
geudung von Lebenszeit, und für die 
Ärzte oftmals eine Routineaufgabe, auf 
die sie in ihren eng getakteten Arbeits-
tagen gut verzichten könnten. Hanhart 
sieht sich hier in seiner heilberuflichen 
Beratungskompetenz gefragt: „Es geht 
ja nicht um ein reines Nachbeliefern, 
sondern auch um eine gleichzeitige 
Kontrolle. Welchen Eindruck macht 
der Patient? Geht es ihm soweit gut 
oder sollte er vielleicht doch lieber – aus 
welchen Gründen auch immer – seinen 
Hausarzt aufsuchen? Apotheker zu sein 
heißt ja auch, intensiv mit Patienten zu 
kommunizieren.“ Aus seiner Sicht kann 
für diese erweiterten Dienstleistungen 
nur der Apotheker vor Ort in Frage 
kommen: „Bedenken hätte ich hier im 
Bereich des Arzneimittelversands, denn 
dort besteht die Gefahr des Belieferns 
ohne Beratung und Kontrolle.“  

Und es könnte neben dem Medikati-
onsmanagement noch weitere Felder 
geben, auf denen der Landapotheker 
Hausärzte entlastet. Mögliche Themen 
lauten Prävention, Ernährungsberatung 
oder Screening-Untersuchungen wie 
etwa die Blutdruckmessung. Auch An-
wenderschulungen beispielsweise von 
Inhalatoren für Asthmatiker hält Han-
hart für gut geeignet. Aber die Grenze 
verliert er nie aus dem Blick: „Wich-
tig ist, dass wir niemals in den ärztli-
chen Kompetenzbereich eindringen.“ 

 Immerhin, die Landärzte haben mit den 
Apothekern Partner an ihrer Seite. Aber 
wie sieht es mit der Politik aus?

Politik wirft finanzielle 
Köder aus
–
Zurück in Ruhland, Brandenburg. Das 
Thema Ärztemangel auf dem Land 
hat die dortige Regierung natürlich 
registriert. Sie will gegensteuern und 
ein wichtiges politisches Versprechen 
einlösen: Die ambulante medizinische 
Versorgung soll für alle gesetzlich Ver-
sicherten gleichermaßen zugänglich 
sein - und zwar unabhängig von ih-
rem Wohnort. Da in Deutschland nicht 
vorgesehen ist, dass die Politik Ärzte 
entsenden oder zwangsbestellen kann, 
sind Förderprogramme das Mittel der 
Wahl. Und da ist Brandenburg - wie 
andere Flächenländer auch - durch-
aus kreativ. So erhalten Ärzte unter 
anderem einen Investitionskostenzu-
schuss in Höhe von bis zu 30.000 Euro. 
Auch die Kassenärztlichen Vereinigung 
Brandenburg (KVBB) - und damit ihre 
Mitglieder, die brandenburgischen Ärz-
te - nimmt Geld in die Hand. Die KVBB 
hat allein im vergangenen Jahr über 8 
Millionen Euro in die Nachwuchsförde-
rung investiert. Und tatsächlich steigt 
die Zahl der ambulant tätigen Ärzte 
seit einiger Zeit um durchschnittlich 
1,7 Prozent pro Jahr. Das reicht zwar 
nicht, um alle Arztpraxen zu besetzen 

„Eine ordentliche Beratung von Patienten 
– wohin geht die Reise? Selbstmedikation 
oder Arztbesuch? – das können wir 
Apotheker vornehmen.“
Thomas Hanhart, Landapotheker in Kaisersesch



Gemeinsam mit nur einer weiteren 
Hausärztin sichert Dr. Becker die 
Versorgung in der Region.
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und aufgrund der deutlich überalterten 
Ärzteschaft braucht das Bundesland - 
gerade in ländlichen Regionen - noch 
viel, viel mehr Allgemeinmediziner. 
Aber: Der Trend macht Hoffnung.

Um gezielt Studierende zu gewinnen, 
vergibt die KVBB gemeinsam mit der 
Landesregierung nun auch Stipendien. 
Voraussetzung: Die Kandidaten müssen 
sich dazu verpflichten, nach der Aus-
bildung mindestens fünf Jahre in den 
ländlichen Regionen Brandenburgs als 
Arzt zu arbeiten. Zwischen Mitte Juli und 
Mitte August haben sich 74 Studierende 
der Humanmedizin dafür beworben. Pro 
Semester werden maximal 50 Stipendi-
en vergeben, die mit bis zu 1.000 Euro 
monatlich dotiert sind.

Krankenkassen und 
Innovationsausschuss 
gehen neue Wege
–
Wenn man über Verantwortung in der 
Versorgung spricht, ist man auch ganz 
schnell bei den Krankenkassen. Einige 
nehmen zunehmend Geld in die Hand. 
So haben bundesweit elf AOKs 100 
Einzelprojekte gestartet, die die me-
dizinische Versorgung auf dem Land 
verbessern sollen. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) hat 2014 mit 
„Lass dich nieder!“ eine Kampagne ins 
Leben gerufen, um Medizinstudieren-
de und junge Ärzte über die Arbeit in 
der Niederlassung informieren und 
dafür begeistern soll. Auch beim In-
novationsausschuss des G-BA werden 
neue Versorgungsmodelle in struktur-
schwachen oder ländlichen Gebieten 
erprobt. So fließen 14,5 Millionen Euro 
in das Projekt IGiB-StimMT. Ziel ist es, 
im nordbrandenburgischen Templin 
Haus- und Fachärzte, Krankenhaus, 
Apotheken und Therapeuten sowie 
Pflegedienste optimal miteinander zu 
vernetzen und so Antworten auf den 
demografischen Wandel zu finden – 
im Erfolgsfall sollen Erfahrungen auf 
andere Regionen übertragen werden.

Solche Netzstrukturen können eine 
interdisziplinäre wohnortnahe Versor-
gung organisieren und die Qualität ver-
bessern. Was technisch klingt, hat für 
die Ärzte sehr handfeste Vorteile und 
spiegelt einen wesentlichen Trend in 
der hausärztlichen Versorgung wider. 
Becker sagt: „Die Zeit der bedingungs-
losen Einzelpraxis geht zu Ende. Wer 
will das denn noch? Das Zauberwort 
heißt Kooperation: Entweder tatsäch-
lich in gemeinsamen Praxen, oder 
durch eine intensive Zusammenarbeit. 
Da kann man sich wunderbar über Ur-
laub abstimmen, sich Zweitmeinungen 
bei komplizierteren Fällen holen oder 
auch bei Bürokram zusammenarbei-
ten.“ Der langjährige Mediziner verweist 
zudem auf eine andere Anspruchs- und 

Erwartungshaltung bei den jüngeren 
Kollegen. Für seine Generation sei 
es selbstverständlich gewesen, pro 
Woche 50-Stunden-Plus zu arbeiten. 
Sogar das Wort der Selbstausbeutung 
fällt. Aber damit sei kein Blumentopf 
mehr zu gewinnen – und das sei gut so.

Telemedizin mit Rückenwind
–
Zudem sollen die Einsatzmöglichkeiten 
von Telemedizin ausgeweitet werden. 
Ein faszinierendes Feld, keine Frage. Und 
der Rückenwind ist erheblich. So hat der 
Deutsche Ärztetag im Mai 2018 den Weg 
für die ausschließliche Fernbehandlung 
von Patienten rechtlich geebnet. Mitt-
lerweile haben fast alle Ärztekammern 
entsprechende berufsrechtliche Neure-



Ob auf dem Dorf oder in der Stadt – überall in 
Deutschland erhalten Patienten eine Gesund-
heitsversorgung auf höchstem Niveau.

Patienten mit leichten Beschwerden kann Dr. Becker 
oft nur akut behandeln, für die weitere Behandlung 
schickt er sie in die nächstgrößere Stadt.
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oder nicht. Richtlinien der BÄK geben 
Handlungsanweisungen und spiegeln 
den Stand der medizinischen Wissen-
schaft wider. Ähnlich die Leitlinien, die 
Handlungs- und Entscheidungskorrido-
re vorgeben, von denen nur in begrün-
deten Fällen abgewichen werden kann. 
Wenn es um die Versorgungsunter-
schiede zwischen Land und Stadt geht, 
ist für Becker dieses Grundgerüst von 
unschätzbarem Wert: „In Ruhland erhal-
ten die Patienten dieselbe Behandlung 
wie in Bottrop oder Hamburg, weil eben 
überall die gleichen Leitlinien gelten. 
Und das ist auch der Grund, weshalb in 
Deutschland niemand vom technischen 
Fortschritt in der Medizin abgekoppelt 
ist. Wenn man sich anguckt, was für se-
gensreiche Innovationen in den letzten 

Jahren in die Versorgung gekommen 
sind, alleine beim Thema Schlaganfall-
prophylaxe und Krebstherapien, das ist 
doch toll. Ja, es gibt Probleme auf dem 
Land, die müssen auch angegangen 
werden. Aber vieles wird auch ein biss-
chen schlecht geredet. So schlimm ist 
es oftmals gar nicht.“

Becker ist mit seiner Meinung übrigens 
nicht alleine. So hat der Hausärztever-
band Brandenburg im April 2018 er-
mittelt, dass 95 Prozent der Hausärzte 
gerne in Brandenburg praktizieren. 
Den Anspruch der Repräsentativität 
erhebt der Verband zwar nicht. Aber 
so schlecht kann es auf dem Land also 
wirklich nicht sein. 
– KK und Christof Weingärtner

gelungen eingeleitet. Das heißt, dass Arzt 
und Patient sich nicht mehr physisch die 
Hand reichen müssen, sondern Behand-
lungen auch per Skype oder Telefonge-
spräch vorgenommen werden können. 
Ganz geheuer war dem Ärztetag dieser 
konsequente Schritt allerdings nicht. So 
wurde ausdrücklich betont, dass der 
persönliche Arzt-Patienten-Kontakt auch 
weiterhin den Goldstandard ärztlichen 
Handelns darstellt – natürlich unabhän-
gig vom Wohnort. 

Der Segen der Leitlinien
–
Die medizinische Versorgung ist voller 
Regeln. Das betrifft natürlich nicht nur 
die Frage, ob ein Arzt seinen Patienten 
per Telefongespräch „behandeln“ darf 
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Die Bewohner der Pflege-WGs nutzen 
gerne die Gemeinschaftsräume. 

PFLEGE

Menschen wollen in  Würde 
altern – auch wenn sie 
pflegebedürftig werden. 
Wie kann das angesichts 
der demografischen 
 Entwicklung gelingen?  

Eine große Wohnküche in Berlin-Wil-
mers dorf, hell und freundlich. Bunte 
 Bilder an der Wand, rote Blumen auf 
dem Tresen. Drei Senioren sitzen am 
großen Küchentisch und spielen Kar-
ten. Zwei andere unterhalten sich bei 
einer Tasse Kaffee. Die Bewohner sind 
alle jenseits der 80, teils über 90, sie 
haben alle Demenz in unterschied-
lichen Stadien. 

„Wir sind hier in einer von insgesamt 
14 Pflege-WGs, die wir in Berlin am-
bulant versorgen. Das heißt: Wir sind 
als Pflegedienst hier zu Gast“, erklärt 
Anett Hüssen. Sie ist Geschäftsfüh-
rerin des ambulanten Pflegedienstes 
Dietmar Dep ner. Die Mitarbeiter er-
bringen Pflegeleistungen wie Hilfe bei 
der Körperpflege und haushaltsnahe 
Dienstleistungen, zum Beispiel Wä-
schewaschen oder -legen. Wichtig 
dabei: Die Bewohner sollen möglichst 
selbstständig bleiben und selbstbe-
stimmt leben können. Tagsüber sind 
für all diese helfenden Aufgaben immer 
zwei Pflegeassistenten vor Ort, nachts 
einer. Mehrfach am Tag kommt zudem 
eine ausgebildete Pflegefachkraft in die 
Wohngemeinschaft und versorgt die 
Bewohner medizinisch. Sie verabreicht 
Arzneimittel, überprüft Blutdruck und 
Puls. 

Im Alter
gut gepflegt



13

Individuell betreut,   
rund um die Uhr 
–
Pflege-WGs sind eine sinnvolle Ergän-
zung im Angebot der Seniorenpflege. 
Eine Wohngemeinschaft ist auf zwölf 
Personen begrenzt. Der Pflege ist es 
durch diese kleine Anzahl von Bewoh-
nern möglich, stärker die Möglichkeiten 
des Einzelnen zu fördern und Beziehun-
gen zu gestalten. Wohngemeinschaf-
ten werden rund um die Uhr betreut.

Rund 650 solcher Pflege-WGs gab 
es 2017 in Berlin, seit 2012 eine 
Zunahme um mehr als 25 Prozent. 
Das Bundesgesundheitsministerium 
schätzt, dass deutschlandweit über 
3.000 solcher Wohngemeinschaften 
existieren, Tendenz auch hier stei-
gend. Meistens wohnen Menschen 
mit ähnlichen Erkrankungen, wie 
zum Beispiel Demenz, zusammen. In 

einer der Wohngemeinschaften, die 
der Pflegedienst von Hüssen betreut, 
gibt es Zimmer für elf Bewohner. Zu-
dem große Gemeinschaftsräume wie 
Küche und Wohnzimmer, insgesamt 
knapp 400 qm. Die Bewohner kön-
nen die WG jederzeit verlassen, wenn 
sie möchten und alleine dazu in der 
Lage sind. Niemand wird in einen vom 
Pflegedienst vorgegebenen Takt ge-
zwungen. „Hier müssen nicht alle um 
8:30 Uhr am Frühstückstisch sitzen“, 
erzählt Hüssen. „Wir versuchen natür-
lich, die Menschen zu mobilisieren und 
zu motivieren, aber wenn jemand an 
einem grauen Tag partout nicht aus 

dem Bett will, dann darf er dort auch 
bleiben.“ Täglich wird frisch gekocht, 
die Bewohner können den Speiseplan 
mitbestimmen. Hier gestaltet man aber 
nicht nur das Menü aktiv mit. Auch 
an der Zubereitung der Speisen kann 
und soll jeder Bewohner im Rahmen 
seiner Möglichkeiten teilhaben. „Die 
Klienten sind hier zu Hause und dürfen 
all das, was sie von früher her gewohnt 
sind, fortführen. Die kleinen Dinge 
des Lebens sind wichtig: Kartoffeln 
schälen, abtrocknen, Tisch decken. 
Die Menschen wollen doch zum Alltag 
beitragen und sie möchten gebraucht 
werden.“

Die Pflegeassistenten und -fachkräfte betreuen die Bewohner rund um die Uhr. 

Die Wohngemeinschaft ist auf zwölf 
Personen begrenzt. So können die  
Pflegekräfte stärker auf die Bedürfnisse 
der Bewohner eingehen. 
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Eines der großen Themen 
der Zukunft 
–
Die Bedeutung der Pflege nimmt zu. 
Waren 2007 rund 2,2 Millionen Deut-
sche auf Pflege angewiesen, lag die 
Zahl 2017 bereits bei 3,4 Millionen – 
eine Steigerung von fast 55 Prozent 
in zehn Jahren. Und die Entwicklung 
wird weitergehen, das legt allein die 
demografische Entwicklung nahe. Die 
anhaltend niedrigen Geburtenraten und 
die sinkende Sterblichkeit führen dazu, 
dass bereits 2030 fast ein Viertel der 
Deutschen 67 Jahre oder älter sein 
wird, 2060 bereits fast jeder Dritte. Vie-
le werden pflegebedürftig sein. So er-
wartet etwa das Institut der Deutschen 
Wirtschaft bis 2035 einen Anstieg auf 
über vier Millionen Pflegebedürftige.

„Die klassische Tour“ nennt Hüssen 
es, wenn Menschen allein wohnen und 
nach individuellem Bedarf von einem 
Pflegedienst besucht werden. Morgens 
und abends schaut beispielsweise die 
Hauspflege vorbei, putzt, räumt auf, hilft 
bei der Körperpflege und beim Anzie-
hen. Ein- oder mehrmals am Tag kommt 
zudem eine Pflegefachkraft, die medi-
zinisch nach dem Rechten sieht und 
beispielsweise bei der Gabe von Medi-
kamenten hilft. „Die klassischen Tou-
renfahrer sind mutige Einzelkämpfer“, 
erläutert Hüssen. „Sie steigen morgens 
in ihr Auto, versorgen die Menschen auf 
ihrer Tour und beenden den Dienst im 
Büro. Es braucht Mut, allein zu Patien-
ten zu gehen und dann auch mit einem 
eventuellen Notfall klarzukommen.“

Umso wichtiger sind enge Absprachen 
mit anderen Beteiligten, insbesondere 
mit Ärzten, welche die Pflegebedürfti-
gen betreuen. 

Arzneimittelversorgung: 
Ärzte und Pflegedienste 
arbeiten Hand in Hand
–
Einer dieser Ärzte ist Dr. Ivo Grebe,  
Internist in Aachen. Es ist Mittwoch, 
9:37 Uhr, in der Praxis herrscht reges 
Treiben. Das Telefon klingelt, das Fax-
gerät piept. Die Arzthelferin erscheint 
im Türrahmen des Behandlungszim-
mers. „Frau Baur hat sich heute Mor-
gen zweimal übergeben. Fax vom Pfle-
gedienst ist gerade gekommen.“ Grebe 
nimmt das Fax und legt es auf seinen 
Schreibtisch. „Danke. Können Sie den 
Pflegedienst in einer halben Stunde an-
rufen und mich dann durchstellen?“

Die Absprache mit Pflegediensten ge-
hört zur täglichen Routine in der Pra-
xis.  Grebe erläutert: „Wir haben viele 
Patienten, die ambulant gepflegt wer-
den. Manche sind noch so weit mobil, 
dass sie für ihre Termine in die Praxis 
kommen. Wenn nötig, machen wir aber 
auch Hausbesuche.“ Per Fax, E-Mail 
oder WhatsApp wird mit den Pflege-
diensten kommuniziert. „Ich schicke 
einen geänderten Medikationsplan an 
den Pflegedienst. Der Pflegedienst gibt 
mir durch, dass es Frau Meier nicht so 
gut geht und eventuell die Insulindosis 
verändert werden sollte. Oder ich be-
komme Bilder von einer Wunde, die ich 
begutachten soll.“

Ein wichtiger Teil ist die Arzneimittel-
versorgung. „Die Überwachung der 
Medikation ist eine der schwierigsten 
Aufgaben in der Pflege“, sagt Grebe. 
Pflegebedürftige sind häufig multi-
morbid, das heißt, sie haben mehrere 
Krankheiten und müssen viele Arznei-
mittel nehmen. Grebe nennt ein Bei-
spiel aus der Praxis:  „Jemand hat einen 
Schlaganfall und wird pflegebedürftig. 

Er ist vielleicht schon Diabetiker und 
braucht Insulin injektionen. Und zugleich 
hat er einen zu niedrigen Blutdruck und 
bekommt dafür Medikamente. Da fängt 
es an, komplex zu werden.“

Einen Medikationsplan richtig befolgen 
können viele Pflegebedürftige nicht 
mehr. Dann kommt der ambulante 
Pflegedienst ins Spiel.

Auch die Ausgabe der Arzneimittel 
wird in einer Pflege-WG von einer 
Pflegefachkraft übernommen.

4.000.000
Menschen werden  
2035 voraussichtlich  
pflegebedürftig sein. 
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Für jeden Tag der 
Woche bereitet die 
Pflegefachkraft die ent-
sprechenden Arzneimit-
tel vor und überwacht 
auch die Einnahme.

Dr. med. Ivo Grebe, Facharzt für Innere Medizin und Vizepräsident 
des Bundesverbandes Deutscher Internisten e.V.

„Die Überwachung der Medikation 
ist eine der schwierigsten Aufgaben 
in der Pflege.“
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Er stellt die Medikamente für den Tag 
oder die Woche zusammen und über-
wacht mitunter auch die Einnahme. Bei 
Bedarf organisieren die Pflegedienst-
mitarbeiter auch das neue Rezept beim 
Arzt und übermitteln die Bestellung an 
eine Apotheke, welche die Mittel dann 
liefert. Bei Arzneimitteln, die etwa ge-
spritzt oder inhaliert werden müssen, 
leisten die Pflegefachkräfte Hilfe.

Die Herausforderungen sind enorm und 
nicht immer offensichtlich. Grebe erläu-
tert: „Patienten sind oft verunsichert, 
wenn sie andere als die gewohnten 
Arzneimittel einnehmen sollen. Ein 
großes Problem ist es beispielsweise, 
wenn Patienten, etwa durch neue Ra-
battverträge der Krankenkassen mit 
den pharmazeutischen Unternehmen, 
einen Wirkstoff von einem anderen Her-
steller erhalten. Die Tablette gegen den 
Bluthochdruck ist dann zum Beispiel 
plötzlich nicht mehr blau, sondern 
rosa. Das kann Auswirkungen auf die 
Therapietreue haben.“ Rabattverträge 
sollen die Kosten im Gesundheits-
system senken, indem Hersteller von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
den Krankenkassen Rabatte gewähren 
und sie dann im Gegenzug exklusiv 
beliefern. Die Apotheke ist dann bei der 
Verschreibung an das Mittel eines be-
stimmten Herstellers gebunden. Nach 
ein paar Jahren läuft der Rabattvertrag 

aus, ein neuer – vielleicht mit einem 
anderen Hersteller – wird geschlos-
sen – und die Tablette sieht plötzlich 
anders aus.

Ärzte und Pflegedienste müssen in 
einem solchen Falle mühsame Aufklä-
rungs- und Überzeugungsarbeit leis-
ten, damit Patienten ihre Medikamente 
weiterhin einnehmen. Grebe ergänzt: 
„Man mag es kaum glauben, aber viele 
Pflegebedürftige beschäftigen sich in-
tensiv mit den Arzneimitteln, schauen 
sich die Packung und die Tabletten 
genau an. Sie haben ja Zeit und oft Lan-
geweile. Wenn ihnen etwas komisch 
vorkommt, dann nehmen sie die Mittel 
oft einfach nicht mehr.“

Ein weiteres Thema sind Darreichungs-
formen. Grebe: „Da muss man sich 
individuell an den Patienten herantas-
ten. Wenn jemand noch gut schlucken 
kann, sind Tabletten kein Problem. 
Wenn das nicht geht, brauchen wir das 
Medikament in flüssiger oder anderer 
Form.“ Auch Hüssen kennt die Proble-
me aus der Pflegepraxis: „Weil es nicht 
alle Wirkstoffe in flüssiger Form gibt, 
wäre es sehr hilfreich, wenn zumin-
dest alle Tabletten gemörsert werden 
könnten. Außerdem werden Demenz-
erkrankte schnell misstrauisch, etwa 
wenn die Tabletten anders aussehen 
als gewohnt oder bitter schmecken.“ 

Hohe Qualität der Pflege in 
Deutschland erhalten
–
Grebe ist überzeugt: „Das System der 
ambulanten Pflege hat sich bewährt. 
Für die allermeisten Patienten hat sich 
seit Einführung der Pflegeversicherung 
im Jahr 1995 eine extrem gute Versor-
gung entwickelt.“ Umfragen geben ihm 
Recht. So beurteilen laut BAH-Gesund-
heitsmonitor 2019 mehr als zwei Drittel 
der Menschen, die selbst oder deren 
Angehörige in den letzten zwölf Mona-
ten eine ambulante oder stationäre Un-
terstützung bei der Pflege in Anspruch 
genommen haben, deren Ausstattung 
als angemessen. Knapp zwei Drittel sind 
mit der Qualität der Pflege hierzulande 
zufrieden.

Darreichungsformen – auch eine Frage der Erstattung

Die Arzneimittel-Hersteller in Deutschland entwickeln für bereits vorhandene Medikamente neue 
Darreichungsformen. Denn ob eine Arznei nur als Tablette oder zusätzlich etwa als Tropfen oder 
Spray zur Verfügung steht, macht einen großen Unterschied. So können ältere Menschen oder 
Kinder Tabletten oft nicht gut schlucken – und brechen Therapien mitunter allein aus diesem 
Grund ab. Doch die Entwicklung neuer Darreichungsformen ist aufwendig und teuer. In der 
Erstattung der Krankenkassen spiegelt sich das nicht wider. Arzneimittel werden oft – unabhän-
gig von der Darreichungsform – in gleiche Festbetragsgruppen eingeordnet. Hersteller bleiben 
auf den höheren Kosten sitzen oder verzichten von vornherein auf die Entwicklung.

Ambulante Pflege-
dienste als wichtiger 
Teil der Versorgung

Quelle: Statistisches Bundesamt 2018

Ambulante Pflegedienste versor-
gen rund ein Viertel der Pflege-
bedürftigen in Deutschland. Das 
sind etwa so viele Menschen wie 
in stationären Einrichtungen.



17

Andreas Westerfellhaus, Pflegebe-
vollmächtigter der Bundesregierung, 
will dafür sorgen, dass das so bleibt. 
„Sorgen bereitet mir natürlich, dass 
wir immer öfter hören, dass Pflege-
bedürftige keinen Pflegedienst finden 
oder dass sogar bereits bestehende 
Verträge gekündigt werden.“

Wie kaum eine andere Branche lei-
det die Pflege unter Fachkräfteman-
gel. Das Institut der Deutschen Wirt-
schaft schätzt, dass Deutschland im 
Jahr 2035 fast 500.000 Pflegekräfte 
brauchen wird – das sind 44 Prozent 
mehr als heute. Westerfellhaus fügt an: 
„Der Pflegeberuf ist ein großartiger, 
abwechslungsreicher und verantwor-
tungsvoller Beruf. Dennoch brennen 
Pflegekräfte in der Praxis zu häufig aus 
und verkürzen die Arbeitszeit oder ver-
lassen den Beruf gleich ganz. Diesen 
Pflegekraft-Exodus müssen wir stop-
pen und umkehren.“

„Die Menschen dürfen all das, was sie 
gewohnt sind, fortführen. Gerade die kleinen 
Dinge des Alltags sind wichtig.“
Anett Hüssen, Geschäftsführerin des ambulanten Pflegedienstes Dietmar Depner

Anett Hüssen ist 
seit über 30 Jahren 
beim ambulanten 
Pflegedienst  
Dietmar Depner.

51,7 %

24,3 %

76,0 %
zu Hause versorgt

durch 
Angehörige

zusammen mit/durch 
ambulante Pflegdienste

24,0 %
vollstationär im Heim

insgesamt 
3,4 Mio.
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Um den Herausforderungen zu be-
gegnen, hat die Bundesregierung 
partei- und ressortübergreifend die 
Konzertierte Aktion Pflege ins Leben 
gerufen. Ziel ist es, bis zum Juni 2019 
Verbesserungsmaßnahmen für die 
Pflege zu vereinbaren. Es geht aber 
auch um die Entwicklung von Ideen 
für eine neue Aufgabenverteilung zwi-
schen Pflegekräften, Ärzten und an-
deren Gesundheitsberufen. Der Plan 
ist, dass alle Beteiligten sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren. 

Zukunft der Pflege:  
Digital und individuell
–
In einem Punkt sind sich alle einig: Die 
Digitalisierung wird auch für die Pflege 
neue Möglichkeiten schaffen. Hüssen: 
„Ich will auf elektronischem Weg die 
Genehmigung für eine Verordnung ha-
ben. Heute ist es so: Der Arzt verordnet 
eine Pflegeleistung, der Patient muss 
das unterschreiben, dann geht es an 
die Krankenkasse, wird genehmigt und 

erst dann können wir abrechnen. Das 
ist immer noch sehr viel Papier.“ Gre-
be sieht es ähnlich: „Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten und Pflegediensten 
bedeutet immer noch, dass man relativ 
viel Papier abarbeitet.“ 

Ähnliches gilt für ein elektronisches 
Rezept, das der Arzt etwa per E-Mail 
oder App direkt an die beliefernde 
Apotheke vor Ort senden kann. Die 
Apotheke bereitet alles vor und liefert 
die Arzneien an die Pflegebedürftigen. 
Gerade im Pflegebereich ist das sinn-
voll. Hüssen erklärt: „Wir arbeiten eng 
mit Apotheken zusammen, die nah an 
den von uns versorgten Pflege-WGs 
angesiedelt sind und auch mal kurz-
fristig etwas liefern können.“ 

Westerfellhaus hat das Thema im Blick. 
Vorrang hat für ihn die elektronische 
Patientenakte, die ab 2021 für alle Pa-
tienten verfügbar sein soll. Das Ziel: 
In einer elektronischen Akte sind alle 
Informationen zu Vorerkrankungen, 

früheren Behandlungen und Medika-
menten eines Patienten hinterlegt; alle 
Behandelnden – von Ärzten bis hin zum 
Pflegedienst – können die Informati-
onen jederzeit einsehen und sind so 
immer im Bilde. Westerfellhaus erläu-
tert: „Die elektronische Patientenakte 
ist der Dreh- und Angelpunkt für eine 
zeitgemäße Behandlung. Sie kann die 
Zusammenarbeit der Behandler unter-
einander und mit dem Pflegebedürfti-
gen erheblich erleichtern.“

Bleibt die Frage: Wie lassen sich im-
mer mehr Pflegebedürftige mit be-
grenzten Ressourcen und Fachkräf-
ten würdevoll pflegen? Grebe meint 
dazu: „Die allermeisten würden sa-
gen: Wir brauchen mehr Geld. Ich 
würde einen anderen Ansatz wählen. 
Ich denke daran, einen Verbund der 
nachbarschaftlichen Hilfe für Pflege-
bedürftige zu schaffen, den man mit 
einer geringen finanziellen Förderung 
konsequent unterstützt.“ Professionelle  
Pflegedienste würden entlastet und 

Mehrheit der Betroffenen sagt, die Qualität der Pflege ist angemessen

Quelle: BAH-Gesundheitsmonitor 2019, Personen, die selbst oder deren Angehörige in den letzten zwölf Monaten eine  
ambulante/stationäre Unterstützung bei der Pflege in Anspruch genommen haben, Basis: 318 Befragte

Die meisten Deutschen, die Erfahrungen mit dem Thema haben, bewerten die Pflegeversorgung hierzulande  
als angemessen. 

Arzneimittelversorgung Ausstattung Qualität der Pflege Wartezeit

unangemessen weiß nicht/kann ich nicht beurteilenangemessen weniger angemessen

74 %

7 % 7 % 12 % 16 %
11 % 19 % 18 % 25 %8 %

5 % 6 %
4 %

64 %69 % 55 %



Ausreichende Anzahl an Pflegepersonal und Pflegeheimen

Ausreichende Anzahl an Fachärzten

Ausreichende Anzahl an Hausärzten

Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser vor Ort bzw. in der Nähe

Versorgung der Bevölkerung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei schwereren Erkrankungen
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könnten sich auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren – der gesellschaftliche 
Zusammenhalt würde gestärkt.

Westerfellhaus setzt auf mehr Unter-
stützung für ehrenamtlich tätige Pflege-
personen, etwa pflegende Angehörige. 
„Die Pflegeversicherung bietet hier schon 
vielfältige Unterstützungs- und Entlas-
tungsangebote. Ich habe außerdem den 
Vorschlag eines Pflege- Copiloten vor-
gelegt. Dieser soll Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen beraten, unterstützen 
und begleiten.“

Der Pflegebevollmächtigte verweist zu-
dem auf neue innovative Konzepte wie 
das aus den Niederlanden kommen-

de „Buurtzorg“, was so viel wie Nach-
barschaftshilfe heißt. Dabei kümmern 
sich kleine Teams von vier bis zehn 
Pflegekräften eigenverantwortlich und 
selbstorganisiert um Pflegebedürftige 
in einem kleinen Gebiet, etwa einem 
Stadtviertel. Das Ziel: eine individuelle 
und persönliche Pflege, mehr Entschei-
dungskompetenz und damit mehr Mo-
tivation für Pflegekräfte. 

Hüssen hingegen sieht es nüchtern: 
„Was ich mir von der Politik wünschen 
würde? Es ist gut, dass die Themen 
nun endlich in Politik und Gesell-
schaft angekommen sind. Miteinan-
der sprechen ist ein guter Anfang. In 
diesem Markt mit seinen Besonder-

heiten zu Preisen und Vergütungen 
wünsche ich mir mehr konstruktive  
Lösungen und weniger Regulierungen.“

Inzwischen hat die Dämmerung ein-
gesetzt, die meisten Bewohner der 
Demenz-WG in Berlin-Wilmersdorf 
sind auf ihren Zimmern, dösen etwas 
oder sehen fern. Eine Pflegedienst-
mitarbeiterin bereitet in der Küche mit 
Hilfe einer Bewohnerin das Abendbrot 
vor. Die Bewohnerin deckt den Tisch. 
Sie bringt jede Tasse und jeden Teller 
einzeln. Die Mitarbeiterin hilft ihr beim 
Anordnen. Sie sind ein eingespieltes 
Team. Es riecht nach Bratkartoffeln und 
Pfefferminztee. 
– KK und Christof Weingärtner

Pflege hat hohe Bedeutung

Quelle: BAH-Gesundheitsmonitor 2019, Basis: 2.002 Befragte

85 Prozent der Deutschen beurteilen eine ausreichende Zahl an Pflegepersonal und Pflegeheimen  
als sehr wichtig oder wichtig. 

9 % 4 % 2 %

8 %54 % 35 % 2 % 1 %

8 %54 % 34 % 2 % 2 %

8 %54 % 36 % 2 %

8 %52 % 36 % 2 % 2 %

Weniger wichtig Keine AngabeSehr wichtig Wichtig Gar nicht wichtig

56 % 29 %
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Nach wie vor sind die meisten Arzneimittel, mit denen Ärzte Kinder und Jugendliche  
behandeln, nur an Erwachsenen getestet. Das Problem für Arzneimittel-Hersteller: Die rela-
tiv geringe Anzahl kleiner Patienten lässt eine wirtschaftlich vertretbare Produktion neuer, an 
Kindern geprüfter Arzneimittel kaum zu. Besonders gravierend ist das in der Kinderonkologie.  
Professor Angelika Eggert ist promovierte Fachärztin für Kinderheilkunde und Direktorin der 
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie der Charité in Berlin.  
Sie entwickelt Therapien innerhalb von Behandlungsprotokollen weiter, öffentlich gefördert. 
Ihre größten Wünsche: weniger regulatorische Hürden und mehr Offenheit der Industrie. 

Die Therapielücke für Kinder wird nur langsam kleiner 

„Weniger Regulierung, 
mehr Offenheit –  
das würde schon helfen“

INTERVIEW: STUDIEN ZU KINDERARZNEIMITTELN

Prof. Dr. Angelika 
Eggert, Fachärztin 
für Kinderheilkunde 
und Direktorin der 
Klinik für Pädiatrie mit 
Schwerpunkt Onkologie 
und Hämatologie der 
Berliner Charité
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AMP: Frau Professor Eggert, derzeit ist in  
Europa nur bei sechs ursprünglich für  
Erwachsene zugelassenen Arzneimitteln auch 
die Anwendung bei Kindern erlaubt. Erst seit 
2008 müssen Auftraggeber neue Wirkstoffe 
auch an Kindern testen. Eine Grauzone für 
Ärzte, denn sie müssen Kinderarzneimittel 
häufig „off label“ verordnen. Soll der Gesetz-
geber Pharmaunternehmen die freiwillige 
Forschung erleichtern?
–
Angelika Eggert: Wenn mehr Forschung auch mehr an 
Kindern geprüfte Arzneimittel bedeutet, würden wir das 
sehr begrüßen. Gerade die Problematik um den Off-Label-
Use zeigt klar den Handlungsbedarf. In der Kinderonkologie 
nutzen wir 87 Prozent der Medikamente „off label“. Die 
gängigen Chemotherapie-Medikamente, die wir seit 20 
oder 30 Jahren kennen, sind damals nicht explizit für Kin-
der entwickelt worden. Das heißt, sie haben offiziell keine 
Zulassung für Kinder und wir verwenden sie trotzdem. Ohne 
Off-Label-Use könnten wir in Deutschland kein einziges 
krebskrankes Kind heilen. Das ist eine rechtliche Grau-
zone, die natürlich auch mal zu einem juristischen Problem 
werden kann. Zum Beispiel, wenn ein krebskrankes Kind 
zu den 16 Prozent gehört, die es nicht schaffen, die wir 
also nicht heilen können. Dann gibt es durchaus Eltern, für 
die der Tod ihres Kindes natürlich überhaupt keinen Sinn 
ergibt, das kann kein Schicksal sein, kein Gott kann das 
zulassen – und dann wird manchmal nach einem Schul-
digen gesucht. Da ist dann die Zuschreibung an den Arzt 
oft naheliegend. 

Liegt der Fokus bei der Erforschung und Ent-
wicklung von neuen Kinderarzneimitteln Ihrer 
Meinung nach auf den richtigen Indikationen?
– 
Das Problem mit den Indikationen ist, dass man Kinder-
studien nur bei Präparaten machen muss, die für eine 
Indikation gedacht sind, die es im Kinderbereich auch gibt. 
Beispiel: Wenn ein Hersteller einen Wirkstoff produzieren 
möchte gegen eine molekulare Struktur, die es bei Brust-
krebs gibt, dann braucht er dafür keine Kinderstudien, weil 
es die Indikation Brustkrebs bei Kindern ja nicht gibt. Aber 
molekulare Strukturen, die sich auf Tumorarten Erwachse-
ner finden, gibt es eben auch bei Kindertumorarten. Daher 
muss es auch hier Kinderstudien geben. Da müssen wir 
dringend umdenken. Bei der Food and Drug Administration 
(FDA), das ist die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, 
ist das auf Druck der Elternverbände krebskranker Kinder 
bereits passiert. In Europa hinken wir dieser erfreulichen 
Entwicklung leider noch hinterher.

Wodurch unterscheiden sich  
Kinderkrebserkrankungen grundsätzlich  
vom Krebs bei Erwachsenen und  
trägt die Forschung und Entwicklung  
dem Rechnung?
– 
Bei Erwachsenen machen Karzinome über 90 Prozent aller 
bösartigen Tumorerkrankungen aus – egal, wo die sitzen, 
ob das jetzt Brustkrebs, Darmkrebs oder Lungenkrebs ist. 
Bei Kindern sind es weniger als ein Prozent. Gerade bei 
kleineren Kindern sind es häufig akute Leukämien, Hirn-
tumore und spezielle Tumorerkrankungen, die fast nur bei 
Kindern vorkommen. Das sind sogenannte Blastome, die 
während der Gewebe- oder Organentwicklung teilweise 
noch im Mutterleib entstehen, zum Beispiel Neuroblastome, 
Hepatoblastome oder Nephroblastome. Medikamente für 
Erwachsene eignen sich also oft nicht ideal für den Einsatz 
bei Kindern. 

Allerdings haben wir gerade mal 2.400 Krebs-Neuerkran-
kungen pro Jahr bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre 
in Deutschland [bei Erwachsenen waren es 476.000 im Jahr 
2014, die Red.], die sich dann auch noch auf die unter-
schiedlichen Tumorarten verteilen. Diese Zahlen bremsen 
natürlich die Forschung und Entwicklung bei Kinderarz-
neimitteln aus. Auch für viele andere Kinderkrankheiten 
außerhalb der Onkologie gilt: Je seltener die Indikation, 
desto weniger Neuentwicklungen gibt es. Denn der Markt 
ist für wirtschaftlich denkende Pharmaunternehmen ein-
fach oft zu klein, das verstehen wir ja. Sehr bedauerlich 
ist es trotzdem, weil gerade schwer erkrankten Kindern 
damit die Möglichkeit einer individuelleren Therapie oft 
verwehrt bleibt. 

„Ohne Off-Label-Use
könnten wir in
Deutschland kein
einziges krebskrankes
Kind heilen.“
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Bei Minderjährigen müssen immer die Eltern 
einer Studienteilnahme zustimmen. Sind sie reif 
genug, berücksichtigt man auch ihre Haltung. 
Wie klären Sie einen Fünfjährigen altersgerecht 
über die Teilnahme an einer Studie auf?
– 
Gar nicht, vor dem Alter von acht Jahren ergibt das in der 
Regel keinen Sinn. Wir klären ganz grob in drei Stufen auf: 
Die Acht- bis Elfjährigen, die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen 
und die Sechzehn- bis Achtzehnjährigen. Die letzte Gruppe 
bekommt die gleiche Aufklärung wie Erwachsene. Abge-
sehen davon klären wir altersgerecht über die Erkrankung 
auf und achten dabei natürlich auch auf den jeweiligen 
Entwicklungsstand des Kindes. Wir stellen zum Beispiel 
bestimmte Untersuchungen bildlich dar und erklären sie 
in einer kindgerechten Sprache. Es gibt dazu auch viel 
Literatur, insbesondere der Deutschen Kinderkrebsstiftung 
und der Deutschen Krebshilfe, um Kindern verschiedenen 
Alters eine Krebserkrankung und ihre Behandlung zu erklä-
ren. Für die ganz Kleinen gibt es zum Beispiel „Prinzessin 
Luzie und die Chemo-Ritter“ oder den „Chemo-Kasper 
und seine Jagd auf die bösen Krebszellen“. Manchmal 
schreiben Eltern kranker Kinder sogar selbst Bücher. So hat 
die Mutter eines unserer Patienten in einem wunderbaren 
Kinderbuch die Krebstherapie mit Hilfe von Fischen erklärt 
und dargestellt, wie Ritterfischchen das Leben bewahren. 

Was beeinflusst die Entscheidung der Eltern 
für oder gegen eine Studienteilnahme? 
– 
Im Grunde haben die Eltern ja gar keine Wahl. Denn in 
der Kinderonkologie ist die Therapie in klinischen Studien 
gleichzeitig der Goldstandard. Das ist die höchste Qualität 

Der Chemo-Kasper wohnt im Krankenhaus. Dort ist er in einer Flasche, 
schwimmt herum und trifft seine Freunde: Chemo-Klaus, Chemo-Kurt und viele 
andere. Eines Tages kommt der Doktor und sagt zum Chemo-Kasper: 

„Heute müssen wir arbeiten, hier ist ein kleiner Junge, der braucht Hilfe.  
Er hat viele Krebszellen in seinem Körper und seine guten Blutzellen arbeiten 
ununterbrochen, um die bösen Krebszellen zu zerstören, bei dieser schweren 
Arbeit brauchen sie Eure Hilfe.“ 

„Alles klar“, antwortet der Chemo-Kasper,„wir sind bereit, lasst uns anfangen“.

an Behandlung, die wir bieten können. Wir behandeln so 
gut wie überhaupt nicht außerhalb klinischer Studien. 

Im Übrigen geht es hier nicht um Pharmastudien, sondern 
um Therapieoptimierungsprotokolle der Fachgesellschaf-
ten, sogenannte Investigator Initiated Trials (IITs). Die wer-
den öffentlich über Spendengelder oder von Fachorganisa-
tionen wie der Deutschen Krebshilfe oder der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert und nicht von 
der Industrie. Wir entwickeln komplexe Behandlungspro-
tokolle immer weiter, indem wir neue Elemente einführen. 
Das kann zum Beispiel ein neues Medikament sein, eine 
neue Applikationsart von Medikamenten mit veränderter 
Infusionsgeschwindigkeit oder anderer Dosierung. Wir än-
dern also unterschiedliche Therapieelemente auf der Basis 
präklinischer Daten, vergleichen dann den neuen Studien-
arm mit dem alten und schauen, was besser funktioniert. 
Der Arm der letzten Studie, der sich in der Randomisie-
rung durchgesetzt hat, gilt dann als der Goldstandard, 
als neue Standardtherapie. Damit kommen wir derzeit auf 
eine Heilungsrate von 84 Prozent. Da wir ausschließlich in 
diesen Therapieprotokollen behandeln, sagen wir immer: 
Wir brauchen keine Leitlinie, weil das Therapieprotokoll 
quasi wie eine S4-Leitlinie ist.

Das Schöne daran ist auch: Da arbeiten in Deutschland alle 
zusammen. Wir haben 60 Zentren, die krebskranke Kinder 
behandeln, und alle benutzen ein identisches Therapie-
protokoll. Ob man die Kinder also in München, Hamburg 
oder Berlin behandelt, es ist immer und überall die gleiche 
Therapie. Das ist nicht wie in der Erwachsenenonkologie, 
wo häufig immer noch zwar grob nach der Leitlinie, aber 
dennoch im Detail in unterschiedlichen Therapieprotokollen 

Was ist eigentlich eine Chemotherapie? Eine Information für jüngere Kinder.
Aus dem Buch „Der Chemo-Kasper und seine Jagd auf die bösen Krebszellen“.  
Idee und Geschichte von Helle Motzfeldt.  
Mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Kinderkrebsstiftung.
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behandelt wird. Da sind dann unter Umständen in ein und 
derselben Stadt fünf verschiedene Konzepte zur Behand-
lung des gleichen Tumors im Angebot.

Klappt die Aufklärung der Eltern ähnlich gut 
wie die der Kinder?
– 
Auch bei der Weiterentwicklung unserer Therapieprotokolle 
müssen wir nach den Bestimmungen zur Good Clinical 
Practice (GCP) die Studienaufklärungsrichtlinien einhalten. 
Und das macht die Sache bei den Eltern nicht gerade 
einfach. Stellen Sie sich vor, ich muss Eltern sagen: Es 
tut mir sehr leid, Ihr Kind hat eine akute Leukämie, ist also 
krebskrank. Und dann komme ich mit einem Stapel von 
hundert Zetteln, die die Eltern dann vor Therapiestart alle 
lesen und unterschreiben müssen. Und das in einer Situati-
on, in der man emotional nicht in der Lage ist, davon über-
haupt irgendwas zu erfassen. Diese Praxis ist Gegenstand 
ständiger Diskussionen. Das sollte man dringend ändern.

Der Auftraggeber einer Arzneimittelstudie 
muss den Behörden und einer Ethikkommission 
zunächst einen Prüfplan vorlegen. Was ist bei 
Kinderstudien besonders zu beachten?
– 
Vor allem müssen wir eine für das Kind geeignete Dosis des 
Arzneimittels finden. Wir beginnen da immerhin meistens 
schon mit zwei Dritteln der Erwachsenendosis. Denn bei 
Kindern ist es anders, als man es erwartet: Der kindliche 
Körper verträgt oft mehr und nicht weniger Therapie. Wenn 
wir die Dosierungen an Chemotherapie, die wir einem Kind 
verabreichen, in einen Erwachsenen pro Quadratmeter 
Körperoberfläche oder pro Kilogramm Körpergewicht ge-
ben würde, wäre der tot. Der kindliche Körper ist frisch 
und gesund, die Niere, die Leber, das Herz, alles, was 
durch so eine Therapie belastet wird, funktioniert gut, es 
gibt noch keine Einschränkungen. Der Erwachsene ist oft 
schon in seiner Organfunktion eingeschränkt und verträgt 
dann viel weniger.

„Von der Industrie wünsche ich 
mir vor allem mehr Offenheit 
gegenüber Kombinationsstudien.“

Wie entsteht Krebs? So werden  
ältere Kinder aufgeklärt. 
Aus dem Buch „Prinzessin Luzie und 
die Chemo-Ritter“. Eine Geschichte 
von Gabriele Schlichting mit Bildern 
von Dieter Schmitz. Mit freundlicher 
Genehmigung der Deutschen  
Kinderkrebsstiftung.
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Stichwort „Personalisierte Medizin“. Gerade 
bei Krebs versucht man ja immer mehr, die 
Therapie individuell auf die Erkrankung  
zuzuschneiden. Welchen Stellenwert haben 
Genomanalysen in der Kinderonkologie?
– 
Einen hohen. Wir schaffen es tatsächlich, flächendeckend 
in ganz Deutschland bei jedem Rückfall einer kindlichen 
Krebserkrankung eine molekulare Analyse zu machen. 

Das tun wir im Rahmen der Studie „Individualized Therapy 
For Relapsed Malignancies in Childhood“ (INFORM). Auch 
die ist öffentlich finanziert, unter anderem von der Deut-
schen Krebshilfe und dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Sie wird vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ) in Heidelberg koordiniert. Weil sich nun 
auch die Kostenträger für solche Konzepte interessieren, 
koordinieren wir hier von Berlin aus zudem ein neues, so-
genanntes TOBIAS-Register (Therapie Options based on 
Bioinformatic Analysis of Sequence Data), ein Pilotprojekt, 
das die Techniker Krankenkasse finanziert. 

In der Erstlinientherapie haben wir ja eine sehr hohe Hei-
lungsrate, daher beschränken wir uns hier in der Regel 
tatsächlich auf die Rückfälle. Meistens finden wir mehr als 
nur eine Zielstruktur. Oft gibt es dann präklinisch Hinweise 
darauf, dass eine Kombination zweier molekular gezielter 
Medikamente gut wäre und auch sinnvoll, um Resisten-
zen zu verhindern. Da wünsche ich mir mehr Bereitschaft 
der Arzneimittelindustrie, ein Medikament A von Firma A 
mit einem Medikament B von Firma B in einer Studie zu 
kombinieren. Wir erwarten ja gar nicht, dass die Industrie 
so eine Studie selbst macht. Wir übernehmen das gerne. 
Dafür müssten wir beide Medikamente kostenlos bekom-
men, aber daran scheitert es häufig.

Welchen Stellenwert hat die Entwicklung 
kindgerechter Darreichungsformen bei  
Arzneimittelstudien?
– 
Es spielt schon eine Rolle und wir freuen uns, wenn einzelne 
Unternehmen sich auch um kindgerechte Darreichungsfor-
men bemühen und dann zum Beispiel etwas, das es sonst 
nur in Tablettenform gibt, in einen Saft transformieren. In Ad-
visory Boards von Arzneimittel-Herstellern, die einen Prüfplan 
erstellen wollen, hören wir aber oft, wir haben gar nicht die 
Möglichkeit, eine andere Darreichungsform zu entwickeln. 
Daran wird zwar keine Studie scheitern. Aber patientenge-
rechter und von der Dosis her besser kalkulierbar wäre der 

Saft oder eine andere, vergleichbare Darreichungsform wie 
Micropellets natürlich schon.

Bei Kindern ist es oft notwendig, über die vor-
handene Basisversorgung hinaus individuelle 
Arzneimittel herzustellen. Worin liegen da die 
besonderen Herausforderungen?
– 
Ein Riesenproblem entsteht für uns dann, wenn die Gebinde-
größen nicht stimmen, speziell, wenn ich für die Herstellung 
eines Präparates etwas aus einer Ampulle benötige: In der 
Regel kann ich mit den Kostenträgern nur so viele Milligramm 
abrechnen, wie das Kind im Endeffekt braucht. Wenn der 
Apotheker nun ein gängiges Präparat herstellt, das man 
auch in der Erwachsenenmedizin anwendet, kann er aus 
einer Ampulle bequem verschiedene Patienten versorgen.

Stellt er aber etwas her, was es nur für Kinder gibt, muss er 
gleich eine ganze Ampulle aufmachen, obwohl er vielleicht 
nur die Hälfte des Inhaltes benötigt. Gerade bei seltenen 
Indikationen kann er dann nicht einfach die andere Hälfte 
für ein anderes Kind nehmen, weil dieses Kind vielleicht erst 
vier Wochen später kommt. Und so lange ist die Substanz 
dann doch nicht haltbar. Es kann heute durchaus sein, 
dass so eine Ampulle einen fünfstelligen Betrag kostet. 
Weil das Kind aber nur die halbe Ampulle braucht, kann 
ich mit den Kostenträgern auch nur die Hälfte abrechnen. 
Auf den restlichen Kosten bleibt die Klinik dann sitzen. 
Das hat uns im letzten Jahr ein finanzielles Defizit von etwa 
500.000 Euro eingebracht.

Leider gibt es oft nur die Schema-F-Ampullengröße, die für 
den Durchschnittserwachsenen mit einer Körperoberfläche 
von 1,73 Quadratmetern gedacht ist. Eine andere Ampul-
lengröße speziell für Kinder scheint sich für die Industrie 
nicht zu rechnen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen: Wenn 
viele Kinder das Medikament benutzen, gibt es in der Regel 
auch kleinere Abgabemengen.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten:  
Was würden Sie als Kinderonkologin bei der 
Entwicklung von Arzneimitteln gegen Krebs 
bei Kindern verbessern?
– 
Oh, ich habe gleich mehrere Wünsche: Von den Behörden 
wünsche ich mir, dass Therapieoptimierungsprotokolle 
regulatorisch anders bewertet werden als die Neuzulas-
sung eines Arzneimittels. Ob ich eine neue Kombination 
langjährig etablierter Medikamente prüfe, deren Neben-
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wirkungsprofil ich sehr gut kenne, oder ob ich ein gänz-
lich unbekanntes neues Medikament teste, ist schon ein 
Unterschied. Trotzdem müssen wir unsere Prüfpläne nicht 
nur in der Dokumentation, sondern auch in der Proban-
denversicherung gleich stringent gestalten. Dafür gibt es 
aus meiner Sicht keinen sachlichen Grund. 

Von der Industrie wünsche ich mir vor allem mehr Offen-
heit gegenüber Kombinationsstudien. Aber auch, dass wir 
früher in die Advisory Boards eingebunden werden und mit 
unseren Erfahrungen beraten können, wenn Medikamente 
in der Entwicklung sind. Das würde uns schon sehr wei-
terhelfen. – Interview: Holger Wannenwetsch

„In der Kinderonkologie ist die Therapie in 
klinischen Studien gleichzeitig der Goldstandard. 
Das ist die höchste Qualität an Behandlung, 
die wir bieten können.“



Junger Diabetiker 
mit Messgerät

Während private Initiativen sehr umtriebig sind, 
kommen Politik und Selbstverwaltung bei der 
Digitalisierung nur im Schneckentempo voran
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DIGITALISIERUNG

Viele gute Ansätze, 
aber noch fehlt 
das System

Ein Arzt erklärt einem Kind den Betrieb einer Insulinpumpe.
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„Im Juni 2009 hat meine Bauchspei-
cheldrüse fristlos gekündigt. Plötzlich 
hatte ich einen neuen Vollzeitjob – ich 
durfte mich fortan selbst um meinen 
Blutzuckerspiegel kümmern.“ Stepha-
nie Haack, Ende 20, ist Bloggerin, 
Autorin – und Typ 1-Diabetikerin. Die 
Probleme von Diabetikern: Punktuelle 
Messungen des Blutzuckers erfordern 
ein hohes Maß an Selbstdisziplin und 
einen durchgetakteten Tagesablauf. Sie 
dokumentieren aber keine Verläufe. Ins-
besondere Kinder mit Typ 1-Diabetes, 
die ihre Erkrankung noch nicht selbst 
kontrollieren können, und Menschen 
mit starken Stoffwechselschwankungen 
lassen sich so nicht exakt therapieren. 
Messungen und Spritzen verursachen 
permanente Gewebeverletzungen und 
Schmerzen an den Fingern und anderen 
Körperstellen.

Abhilfe leisten sogenannte FGM- 
(Flash Glucose Monitoring) oder CGM-  

(Continous Glucose Monitoring) Syste-
me. Dabei platziert man einen kleinen 
Sensor unter der Haut und fixiert ihn 
mit einem Pflaster. Der Sensor misst 
den Blutzuckergehalt kontinuierlich Tag 
und Nacht. Ein kleines Gerät, manch-
mal auch das Smartphone, zeigt das 
Ergebnis. CGM-Systeme sind zudem 
mit digitalen Insulinpumpen verbun-
den, die ständig am Körper getragen 
werden und ihm, gesteuert etwa über 
eine Smartphone-App, bedarfsabhängig 
Insulin zuführen.

Gerade bei schwereren  
Erkrankungen soll‘s die  
Digitalisierung bringen 
–
Diabetes ist eine chronische Stoffwech-
selerkrankung. Die Problematik bei 
noch schwereren Erkrankungen ver-
deutlichen Zahlen am Beispiel Krebs: 
So schätzt die World Health Organi-
zation (WHO) die Anzahl weltweiter 
Krebstoter für 2018 auf 9,6 Millionen 
Menschen und die Kosten von Krebs im 
Jahr 2010 auf 1,16 Trillionen US-Dollar. 
Nach Angaben des Deutschen Krebs-
forschungszentrums (DKFZ) zum Jahr 
2014 ließen sich 222.972 Todesfälle 
auf Krebs zurückführen, erkrankten 
476.120 Menschen neu an Krebs und 
lebten 1,55 Millionen Krebskranke in 
Deutschland. „Bei der Behandlung 
von Krebs bleibt momentan eine große 
Zahl der individuellen Angriffsziele unbe-
rücksichtigt. Gerade hier gibt es noch 
einen hohen Innovationsbedarf und 
viele Möglichkeiten, präzisere Arznei-
mittel zu entwickeln“, sagt Sean Marett, 
Chief Business Officer (CBO) und Chief  

Commercial Officer (CCO) bei BioNTech. 
Das Mainzer biopharmazeutische Un-
ternehmen hat sich auf die Immunon-
kologie spezialisiert. Es verwendet Big 
Data und Künstliche Intelligenz vor allem 
für die Identifizierung der Angriffsziele, 
der Krebs-Treibermutationen, die sich 
für eine Therapie eignen.

BioNTech sieht größere Versorgungs-
lücken bei Krankheiten mit hohem me-
dizinischem Bedarf, „für die es keine 
zufriedenstellende zugelassene Diag-
nose-, Präventions- oder Behandlungs-
methode gibt oder, selbst wenn eine 
solche Methode existiert, ein verbesser-
tes Arzneimittel für die Betroffenen von 
großem therapeutischem Nutzen sein 
kann“, präzisiert Marett. Das treffe nicht 
nur auf Krebs, sondern insbesondere 
auch auf chronische Erkrankungen zu.

Noch nicht krank, aber auf gutem 
Weg dahin? Welchen Stellenwert die 
Lebensführung als Krebsursache hat, 
darüber gehen die Meinungen ausei-
nander. Bei anderen Erkrankungen ist 
man sich sicher, dass ein ungesunder 
Lebensstil ihre Entstehung begünstigt. 
Der Bedarf an Prävention gerade bei 
den sogenannten Zivilisationskrankhei-
ten ist da: In mehreren Umfragen des 
BAH-Gesundheitsmonitors zwischen 
2013 und 2018 haben sich im Mittel 
39 Prozent aller Deutschen als über-
gewichtig bezeichnet. Übergewicht 
ist ein wichtiger Einflussfaktor bei der 
Entstehung von Diabetes Typ 2. Und 
laut BKK-Gesundheitsreport waren im 
Jahr 2016 Rückenschmerzen häufigster 
Anlass für Arbeitsunfähigkeitstage.

Die Medizin der Zukunft soll prädiktiv, präventiv und passgenau sein – und das Leben 
 Erkrankter vereinfachen. Möglich machen soll es die Digitalisierung. Big Data und Künst-
liche Intelligenz spielen in diesem Konzept eine Schlüsselrolle. Es geht um Prävention, 
Diagnose und Therapie. In nahezu allen Bereichen der Gesundheitsversorgung gibt es 
mittlerweile eine Unmenge digitaler, aber meist wenig koordinierter Neuentwicklungen.  
Einige Beispiele zeigen, wie vielfältig unterschiedlich Akteure – private wie öffentliche – das 
Abenteuer Digitalisierung anpacken und mit welchen Hürden sie dabei konfrontiert sind.



Mit digitaler 
Unterstützung 
mehr Spaß an 
Fitness
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Dabei gibt es Anreize für einen gesunden 
Lebensstil. Zum Beispiel schicke digitale 
Fitnesshelfer, die stark an die Armbänder 
und Uhren erinnern, wie sie Captain Kirk 
und seine Crew schon in den 1960er 
Jahren an Bord des Raumschiffes Enter-
prise getragen haben. Also zurück in die 
Zukunft? Das Internetportal statista.com 
schätzt für 2019 und Deutschland bei 
den sogenannten Apps und Wearables, 
die rein für Sport, Fitness oder Ernäh-
rung – also ohne konkrete medizinische 
Zweckbestimmung – angeboten wer-
den, den Umsatz auf etwa 448 Millionen 
Euro und die Nutzer auf 22 Millionen. 
Prognostiziert wird im Jahr 2023 ein 
Marktvolumen von 511 Millionen Euro.

Erstattung und Datenschutz 
sind die kritischen Faktoren
–
Digitale medizinische Helfer, die einen 
konkreten medizinischen Zweck verfol-
gen, wie Blutzucker-Messgeräte und In-
sulinpumpen, unterliegen den Reglemen-
tierungen des Medizinprodukterechtes.  

Damit ist das Thema für Hersteller aber 
noch nicht durch. Damit sich die Herstel-
ler den Markt der gesetzlich Krankenver-
sicherten erschließen können, müssen 
die Krankenkassen das Produkt auch 
erstatten. „Die Kassen übernehmen nur 
in bestimmten Fällen die Kosten. Kinder 
und Jugendliche mit Typ 1-Diabetes er-
halten oft leichter eine Insulinpumpe als 
Erwachsene“, sagt Dr. Thomas Danne, 
Chefarzt am Kinderkrankenhaus auf der 
Bult und Lehrer an der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH). Für die 
Messgeräte gilt: FGM-Systeme, die nicht 
mit einer Insulinpumpe verbindbar sind, 
sind grundsätzlich keine Kassenleis-
tung. Manche Krankenkassen erstatten 
sie trotzdem. Für CGM-Geräte hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss, das 
zentrale Selbstverwaltungsgremium in 
der deutschen Gesundheitspolitik, die 
Erstattung zumindest für Typ 1-Diabeti-
ker vorgesehen.

Eine andere Hürde stellen Regelun-
gen zum Schutz patientenbezogener  

Daten dar. Bei BioNTech versucht man, 
aus der Not eine Tugend zu machen 
und den Datenschutz weniger als Bar-
riere, sondern mehr als Wettbewerbs-
instrument aufzufassen. Marett: „Die 
Harmonisierung und Schaffung eines 
einheitlichen Datenschutzniveaus in Eu-
ropa sehen wir durchaus positiv. Die 
hohen Anforderungen können auch ein 
internationales Alleinstellungsmerkmal 
bieten und Vertrauen fördern.“

Die Hersteller von Apps und Wearables 
sind beim Datenschutz deutlich „ent-
spannter“. Als die Stiftung Warentest 
Ende 2017 insgesamt 13 Fitnessarm-
bänder, Laufuhren und Smartwatches 
untersuchte, erhielten gleich elf Geräte 
beim Datensendeverhalten eine „kriti-
sche“ Bewertung. Die Bilanz: „Hoch-
modern, aber extrem neugierig: Die 
Anbieter räumen sich weitgehende 
Rechte an den Nutzerdaten ein. Es 
geht um sensible Messwerte, wie Puls-
frequenz oder Aufenthaltsort, die erho-
ben und auch an Drittfirmen gesendet 
werden.“ Wie intensiv der Datenschutz 
auch ausfällt, mal ist es vielleicht des 
Guten zu viel, mal deutlich zu wenig – 
er bleibt ein kritischer Erfolgsfaktor für 
die Digitalisierung.

Digitalisierung im Gesundheitswesen, das bedeutet eine Unmenge 
von heterogenen und vielschichtigen Anwendungsmöglichkeiten, 
unabhängig von Sektoren, Indikationen, Schweregraden oder 
Einsatzfeldern, also von Prävention, Diagnose oder Therapie. 
Allen gemein ist lediglich der Einsatz digitaler Informations- und 
Kommunikationstechnologien.

Digitalisierung
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Politik und Selbstverwaltung 
wollen jetzt nachziehen
–
Wie gehen Politik und Selbstverwaltung 
das Thema Digitalisierung an? Beispiel 
Telematik: Laut Gesetz von 2003 – 
die Bundesgesundheitsministerin hieß 
damals Ulla Schmidt – sollte die elek-
tronische Gesundheitskarte (eGK) spä-
testens zum 1. Januar 2006 eingeführt 
werden. Ziel: eine sichere, sektoren-
übergreifende, digitale Vernetzung des 
Gesundheitswesens. Grundlage ist die 
sogenannte „Telematikinfrastruktur“, 
eine Art geschützter Datentunnel für den 
Transport sensibler Gesundheitsdaten 
zur Kommunikation zwischen Leistungs-
erbringern, Kostenträgern und Patien-
ten. Eine der geplanten Anwendungen 
ist die elektronische Patientenakte (ePA), 
in der zum Beispiel Befunde, Therapie-
maßnahmen und Impfungen dokumen-
tiert werden sollen. Umsetzen soll es die 
„Gesellschaft für Telematikanwendungen 
der Gesundheitskarte“ (gematik), eine 
Institution der gemeinsamen Selbstver-

waltung. Weil die sich aber uneins war, 
wurde die eGK erst 2015 eingeführt, 
nach Philipp Rösler und Daniel Bahr in 
der Amtszeit von Hermann Gröhe, also 
drei Bundesgesundheitsminister später. 
Heute trägt die eGK unter Minister Jens 
Spahn immerhin ein Foto des Versicher-
ten auf der Vorderseite und die europäi-
sche Krankenversicherungskarte auf der 
Rückseite. Von einem „Milliardengrab“ 
und vom „BER des Gesundheitswesens“ 
ist die Rede, in Analogie zum gescheiter-
ten neuen Berliner Flughafen.

Ab sofort soll es schneller gehen: Laut 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
soll die eGK zunächst mit Notfalldaten 
und Medikationsplan nun so schnell wie 
möglich zum Einsatz kommen. Und spä-
testens ab 2021, so Spahn, soll jeder 
gesetzlich Versicherte seine Patienten-
akte digital auf dem Handy lesen kön-
nen. Spahn will die Sache selbst in die 
Hand nehmen und hat das BMG zum 
Mehrheitsgesellschafter an der gema-
tik gemacht. Zwischenzeitlich schaffen 

viele Krankenkassen eigene Angebote 
einer elektronischen Gesundheitsakte 
(eGA). Damit drohen auch hier unüber-
schaubare Insellösungen mit der Gefahr 
uneinheitlicher Formate und Standards.

Manchmal ist eine Lösung von der Insel 
aber besser als gar keine: „In den letzten 
Jahren hat sich mein Alltag komplett 
gewandelt: Statt schmerzhaften Finger-
piksens trage ich nun einen Sensor, der 
kontinuierlich meinen Gewebezucker 
misst und diese Information an mein 
Smartphone, sogar an meine Smart-
watch sendet. Statt mühsamen Tage-
buchführens bekomme ich automatisch 
Analysen. Der technologische Fortschritt 
hat meine Diabetes-Therapie grundle-
gend verändert und mir ein großes Maß 
an Lebensqualität geschenkt“, zieht 
Stephanie Haack ein positives Fazit aus 
ihren Erfahrungen mit der Digitalisierung.  
– Holger Wannenwetsch

Darunter versteht man riesige, vor allem unstrukturierte 
Datenmengen, die zum Beispiel aus digitalen medizinischen 
Anwendungen stammen. Diese Mengen sind nur deshalb 
überhaupt verarbeitbar, weil sich Daten heute in nahezu 
unbegrenzter Kapazität, in der Größenordnung von Zettabytes 
(1 Zettabyte entspricht 1,099 512 x 1012 Gigabyte), zu geringen 
Kosten speichern und archivieren lassen. 

Big Data

Stephanie Haack, Bloggerin, Autorin und Typ 1-Diabetikerin

„Der technologische Fortschritt hat meine 
Diabetes-Therapie grundlegend verändert und mir 
ein großes Maß an Lebensqualität geschenkt.“

KI meint die Durchsuchung der über 
Big Data gewonnenen Datenmengen 
nach Auffälligkeiten und Korrelationen 
sowie die systematische Auswertung 
mit einer Software, die große 
Datenmengen parallel und daher 
in einer hohen Geschwindigkeit 
verarbeiten kann.

Künstliche 
Intelligenz (KI)
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VERSICHERUNGSSYSTEM

„In Deutschland gibt es eine Zwei-Klassen-Medizin – wer nicht privat krankenversichert 
ist, wird meist schlechter versorgt.“ Dieser Aussage stimmen laut einer repräsentativen 
Befragung des BAH-Gesundheitsmonitors 52 Prozent der Befragten zu. Existiert  
tatsächlich eine solche Kluft zwischen privat und gesetzlich Versicherten? Wie gut ist 
die Arzneimittelversorgung im Vergleich? Ein Blick auf die Zahlen und Fakten.

GKV/PKV – 
ein Buchstabe, ein  
großer Unterschied?

Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn hat mit dem Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG) er-
neut die Diskussion um eine mögli-
che Zwei-Klassen-Medizin ins Rollen 
gebracht. 25 statt 20 Stunden Min-
destsprechzeit pro Woche müssen 

Ärzte seit Mai 2019 anbieten. Der 
Grund: Die Versorgung für gesetz-
lich Versicherte soll sich verbessern. 
Laut gängiger Meinung müssen diese 
häufig lange auf Arzttermine warten. 
Privatversicherte, so wird gesagt, 
hätten es da besser.

BAH-Gesundheitsmonitor:  
Unterschiede bei der  
Zufriedenheit
– 
Was hat es mit den gefühlten Unterschie-
den zwischen der privaten (PKV) und 
der gesetzlichen Krankenversicherung  
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 (GKV) auf sich? Eine repräsentative Be-
fragung des BAH-Gesundheitsmonitors 
aus dem Jahr 2019 hat ergeben, dass 
Privatversicherte das deutsche Ge-
sundheitswesen positiver beurteilen: 
Während 47 Prozent der Privatversi-
cherten für das Gesundheitssystem die 
Noten 1 und 2 vergeben, sind es bei 
den gesetzlich Versicherten nur 35 Pro-
zent – ein deutlicher Unterschied.

Auffällig ist auch, dass 73 Prozent der 
Privatversicherten die Gesundheitsver-
sorgung an ihrem Wohnort als gut oder 
sehr gut einstufen. Bei den gesetzlichen 
Versicherten sind es nur 59 Prozent.

„Die Zwei-Klassen-Medizin gibt es in 
Deutschland nach wie vor“, sagt Prof. 
Dr. Karl Lauterbach, Gesundheitsex-
perte der SPD. „Dieses unsinnige zwei-
geteilte Versicherungssystem muss ein 
Ende haben, denn die Qualität der Be-
handlung darf nicht davon abhängen, 
wie man versichert ist.“ 

„Ganz klar ist für mich, dass ein 
zweigliedriges Versicherungssystem 
eben nicht zu einer Zwei-Klassen-Me-
dizin führen darf“, sagt Karin Maag, 
Expertin für Gesundheit bei der CDU 
und wie Lauterbach ebenfalls Mitglied 
des Gesundheitsausschusses. Im Ge-
gensatz zu dem SPD-Politiker spricht 
sie sich jedoch für das aktuelle Sys-
tem aus: „Die Dualität von privater und 
gesetzlicher Krankenversicherung hat 
sich bewährt. Das Leistungsgefüge ist 

in Teilen unterschiedlich. Der System-
wettbewerb, der damit einhergeht, wirkt 
sich auf die Qualität der Krankenversi-
cherung insgesamt, also auch für die 
gesetzlich Versicherten, positiv aus.“

Beide Politiker führen als Beispiel für 
eine positive Entwicklung des Systems 
das TSVG an, das zum Beispiel mehr 
Sprechstundenzeiten für gesetzlich 
Versicherte vorsieht.

Wie viel Zeit haben Ärzte für ihr Klientel? 
Der BAH-Gesundheitsmonitor kommt 
zu dem Ergebnis, dass Privatpatienten 
die Verfügbarkeit von Ärzten positiver 
beurteilen. Die Frage, ob es genügend 
Fachärzte gibt, bejahen 49 Prozent der 
Privatversicherten, aber nur 40 Prozent 
der GKV-Patienten. Bei den Hausärz-
ten ist der Unterschied etwas geringer: 
48 (PKV) versus 44 Prozent (GKV).

Gesundheitsmonitor befragte 
Patienten zu Wartezeiten
– 
Sind Ärzte also für gesetzlich Versicher-
te vergleichsweise schwerer zugäng-
lich? Glaubt man dem Meinungsbild 
aus einer Befragung des BAH-Ge-
sundheitsmonitors, gibt es vor allem 
bei Fachärzten Unterschiede zwischen 
GKV- und PKV-Versicherten bezüglich 
der Länge der Wartezeit auf Termine. 
Demnach bezeichnen 76 Prozent der 
Privatversicherten die Wartezeit als 
angemessen, aber nur 47 Prozent der 
GKV-Patienten. Beim Thema „Haus-

arztbesuch“ unterscheiden sich beide 
Gruppen ebenfalls in Bezug auf die 
Zufriedenheit mit der Wartezeit: Sie 
ist für 81 Prozent der Privatpatienten, 
aber nur für 71 Prozent der GKV-Ver-
sicherten angemessen.

Apotheke: Wer zahlt was?
–
Nach dem Arztbesuch steht häufig der 
Gang in die Apotheke an. Die Versor-
gung mit Arzneimitteln ist bei Privat-
versicherten und GKV-Versicherten 
unterschiedlich geregelt.

Im Jahr 2004 wurden rezeptfreie Arz-
neimittel aus der Versorgung durch 
die GKV herausgenommen. Seitdem 
erstatten gesetzliche Krankenversi-
cherungen diese Arzneimittel in der 
Regel nur noch für Kinder unter zwölf 
Jahren. Nur in Form von sogenannten 
Satzungsleistungen ist eine Erstattung 
für GKV-Versicherte ab zwölf Jahren 
bis zu einem limitierten Betrag möglich. 
Private Krankenversicherungen hinge-
gen bezahlen in aller Regel ärztlich ver-
ordnete rezeptfreie Arzneimittel.

Bei den rezeptpflichtigen Arzneimit-
teln erhalten gesetzlich Versicherte in 
der Apotheke manchmal ein anderes 
Präparat als das verordnete – diese 
Regelung nennt sich Substitutions-
pflicht. Dahinter stehen Rabattverträge 
der Krankenkassen mit den Arzneimit-
tel-Herstellern. Privatversicherte betrifft 
dies nicht. 

„Dieses unsinnige zweigeteilte
Versicherungssystem muss
ein Ende haben.“ Prof. Dr. Karl Lauterbach, MdB (SPD)
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Auch müssen Privatversicherte in der 
Apotheke keinen Eigenanteil zahlen, 
es sei denn, sie haben einen Tarif mit 
Selbstbehalt. 

Innovationen machen den 
Unterschied
– 
Ein weiterer Unterschied besteht laut 
Wissenschaftlichem Institut der PKV 
(WIP) bei Neuentwicklungen von Arz-
neimitteln. Das Institut hatte im Dezem-
ber vergangenen Jahres eine Studie zur 
Arzneimittelversorgung von Privatversi-
cherten vorgelegt. Daraus geht hervor: 
Privatversicherte erhalten im Schnitt 
mehr und zu einem früheren Zeit-
punkt innovative Arzneimittel als GKV- 
Versicherte.

Untersucht wurden die zehn umsatz-
stärksten Arzneimittel des Jahres 2016 
im ersten Jahr nach Markteintritt. Elf 
Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land sind privat versichert. Bei der 
Verordnung von neuen Arzneimitteln 
liegt ihr Anteil laut dieser Studie jedoch 
meist höher, teils sogar bei mehr als 
20 Prozent. Das bedeutet, Privatversi-
cherte haben einen schnelleren Zugang 
zu innovativen Arzneimitteln.

„Eine Ursache für die anfangs zurück-
haltende Verordnung neuer Medika-
mente bei GKV-Versicherten ist, dass 
die Ärzte erst nach dem Ende der Preis-
verhandlungen im AMNOG-Prozess 
(also in der Regel nach einem Jahr) 
beurteilen können, ob eine Verordnung 

von der GKV als wirtschaftlich angese-
hen wird“, erläutert das WIP. 

Das erste Jahr der frühen Nutzenbe-
wertung nach AMNOG für neue Arz-
neimittel hat sich laut Maag bewährt. 
„Für die Regelversorgung muss das 

Wirtschaftlichkeitsgebot eine Rolle 
spielen“, sagt Maag. „Gleichzeitig si-
chert das Verfahren durch das Jahr, in 
dem ein neues Medikament mit Patent-
schutz ohne Preisbindung angeboten 
werden kann, weiter den Anreiz für 
Forschung und Innovation.“

„Die Dualität von privater
und gesetzlicher Kranken- 
versicherung hat sich bewährt.“
Karin Maag, MdB (CDU)

* Schulnoten 1 und 2Gute Noten* für…

…Gesundheitssystem insgesamt

…Versorgung am Wohnort insgesamt

…ausreichende Anzahl Hausärzte

…ausreichende Anzahl Fachärzte

…Versorgung mit rezeptfreien Arzneimitteln

…Versorgung mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln

47 %
35 %

73 %
59 %

48 %
44 %

49 %
40 %

67 %
60 %

66 %
60 %

Gesetzlich VersichertePrivatversicherte 

Quelle: BAH-Gesundheitsmonitor 2019, Basis: 2.002 Befragte



33

Wichtiger Faktor: 
Wirtschaftlichkeitsgebot
– 
Das Wirtschaftlichkeitsgebot müssen 
Ärzte bei der Verordnung von Arznei-
mitteln auch nach Ablauf jenes ersten 
Jahres beachten. Die Regelung be-
sagt bei GKV-Versicherten, dass alle 
Leistungen ausreichend zweckmäßig 
und wirtschaftlich sein müssen. Das 
heißt, Therapeuten müssen bei der 
Wahl zwischen zwei Arzneimitteln mit 
gleicher Wirkung immer das günstigere 
Präparat verschreiben. 

Lauterbach beurteilt die Situation 
kritisch: „Besonders gravierend ist 
der durch den Versicherungsstatus 
bedingte Unterschied bei seltenen 
Krebs erkrankungen. Das ist ein Bei-
spiel, bei dem sich die Unterschiede 
deutlich zeigen können. Hier werden 
die Privat versicherten besser behan-
delt, weil sie besseren Zugang zu den 
wenigen Spezialisten haben.“

Der Anteil von Generika und Biosimi-
lars, also den nach Patentablauf in 
den Markt kommenden günstigeren 
Präparaten, ist übrigens laut WIP in 
den vergangenen Jahren in der PKV 
gestiegen. Der Trend geht also auch 
bei privaten Krankenversicherungen 
hin zu günstigeren Arzneimitteln.

Wirksamkeit von 
Arzneimitteln beurteilt
– 
Interessant sind in diesem Zusam-
menhang weitere Umfrageergebnis-
se des BAH-Gesundheitsmonitors: 
 Privatversicherte stufen Arzneimittel 
als vergleichsweise wirksamer ein. Bei 
den rezeptpflichtigen Arzneimitteln ge-
ben 72 Prozent der Privatversicherten 
an, dass diese wirksam sind – bei den 
GKV-Versicherten sind es dagegen 
nur 60 Prozent. Auch bei rezeptfrei-
en Arzneimitteln  besteht eine kleine 
Differenz:  50 Prozent (PKV) versus 
44 Prozent (GKV).

„Man kann sagen, dass es zwischen 
PKV und GKV einen signifikanten Un-
terschied bezüglich der Einschätzung 
der Wirksamkeit von Arzneien gibt“, 
sagt Senior Business Consultant Diet-
mar Thalhammer (ehemals: The Nielsen 
Company), der die Gesundheitsmoni-
tor-Befragung betreut hat. „Was die 
Ursachen betrifft, können wir allerdings 
nur Vermutungen anstellen. Unserer 
Einschätzung nach spielt wohl die Er-
wartungshaltung eine tragende Rolle. 
Wir vermuten, dass man als Privatversi-
cherter dazu tendiert, ein besseres – im 
Sinne von wirksameres – Angebot an 
Arzneien zu erwarten.“

Fazit: Bei den Wartezeiten besteht laut 
Zahlen des BAH-Gesundheitsmonitors 
ein wahrnehmbarer Unterschied zwi-
schen gesetzlich und privat Versicher-
ten. Und: Insgesamt beurteilen Privat-
patienten das Gesundheitssystem und 

die Versorgung gemäß BAH-Gesund-
heitsmonitor positiver als gesetzlich 
Versicherte. Das spricht dafür, dass 
tatsächlich eine Kluft zwischen beiden 
Gruppen existiert.

Jedoch handelt es sich hier im We-
sentlichen um Befragungen, welche die 
Zufriedenheit der Patienten widerspie-
geln, unabhängig von realen Versor-
gungsunterschieden.

Bei den Arzneimitteln sind Privatversi-
cherte insgesamt besser versorgt. Sie 
bekommen neue, innovative Präparate 
vergleichsweise früher und häufiger 
als GKV-Patienten. Auch erhalten sie 
ärztlich verordnete Arzneimittel in vie-
len Fällen günstiger. Über den Begriff 
„Zwei-Klassen-Medizin“ lässt sich 
streiten. Gleichheit besteht jedoch 
nicht, das steht fest. 
– Katja Reich

* nur indirekt und nachgelagert, da Auswirkung auf den Erstattungsbetrag, keine  
 Verordnungseinwirkung auf den Arzt
** in Ausnahmefällen möglich (z. B. Kinder bis 12 Jahre, Ausnahmeliste, als Satzungsleistung)
*** Eigenbeteiligung bei Privatversicherten je nach Vertrag

Arzneimittelregelung GKV PKV

Frühe Nutzenbewertung X *

Erstattungsbeträge X X

Herstellerabschläge X X

OTC-Arzneimittelerstattung ** X

Wirtschaftlichkeitsgebot X

Festbeträge X

Substitutionspflicht Apotheke: Rabattverträge X

Substitutionspflicht Apotheke: Importe X

Auf- und Zuzahlung X ***

Arzneimittelregelungen und auf welche 
Versicherungsart sie zutreffen



Johann-Magnus v. Stackelberg, ehemals 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
des GKV-Spitzenverbandes

Dr. Florian Reuther,  
Verbandsdirektor des  
PKV-Verbandes
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MEINUNGSVIELFALT

In Deutschland erhalten Patientinnen und Patienten zeitnah 
einen Zugang zu neuen Arzneimitteln – unabhängig davon, 
ob sie gesetzlich oder privat versichert sind. In dieser Hin-
sicht lassen sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
der gesetzlichen Krankenversicherung und den privaten 
Krankenversicherungsunternehmen erkennen. Neuere 
Untersuchungen kommen gar zu dem Schluss, dass das 
Leistungsniveau der GKV die PKV in einigen Bereichen 
überholt hat. 

Dies überrascht mich wenig: Die gesetzliche Krankenver-
sicherung ist ein starkes System, in dem 90 Prozent der 
Bevölkerung ohne Ansehen des Einkommens oder den 
Ausschluss von Vorerkrankungen versorgt werden. In der 
Arzneimittelversorgung sehen wir uns weiterhin mit hohen 
Preisen konfrontiert. Kaum ein anderes Land weist höhere 
Pro-Kopf-Ausgaben für die Versorgung mit Arzneimitteln 
auf. Durch die austarierten Steuerungsmechanismen in der 
GKV können Qualität und Bezahlbarkeit jedoch in Einklang 
gebracht werden. 

Davon profitiert auch die PKV: Nutzenbewertung und die 
durch den GKV-Spitzenverband verhandelten Erstattungs-
beträge sowie die gesetzlich festgelegten Herstellerabschlä-
ge gelten gleichermaßen für die Versorgung von Privatver-
sicherten. Sicherlich tragen auch weitere Regelungen der 
GKV im Arzneimittelbereich direkt und indirekt dazu bei, die 
PKV zu stabilisieren. Von einer Zwei-Klassen-Medizin in der 
Arzneimittelversorgung kann auch vor diesem Hintergrund 
nicht mehr die Rede sein. 

Zwei-Klassen-Medizin entsteht in Reaktion auf Rationie-
rung – wenn sich diejenigen, die es sich leisten können, in 
parallelen, exklusiv dem Selbstzahlermarkt offenstehenden 
Versorgungsstrukturen behandeln lassen. Dies ist internatio-
nal die Regel. In Deutschland hingegen tragen zwei Versiche-
rungssysteme ein gemeinsames Versorgungssystem. Dabei 
spornt der Wettbewerb um die Versicherten alle Beteiligten zu 
besseren Leistungen an, die am Ende allen zu Gute kommen.

Im Ergebnis zählt unser Gesundheitssystem zu den besten 
der Welt. Die medizinische Grundversorgung ist erstklas-
sig, die Wartezeiten kurz, die Arztwahl frei und der Zugang 
zu medizinischen Innovationen überdurchschnittlich hoch. 
Mehr als 90 Prozent aller Versicherten sind mit ihrer Ver-
sorgung zufrieden. Die Privaten Krankenversicherer prägen 
die Qualität des Versorgungssystems im hohen Maße. Ihr 
großer Leistungsumfang mit ärztlicher Therapiefreiheit trägt 
oft dazu bei, dass neue Arzneimittel schneller Eingang in die 
Versorgungspraxis finden. Das macht die PKV zum Türöffner 
für medizinische Innovationen. 

Ein gutes Beispiel aus der Arzneimittelversorgung sind die 
kurzwirksamen Insulinanaloga bei Typ 2-Diabetes. Die PKV 
übernahm die Kosten für das neue Präparat direkt nach 
der amtlichen Zulassung. Das führte bei den Patienten zu 
einer Erhöhung der Lebensqualität. Die GKV nahm ihren 
Ausschluss zurück, um mit dem PKV-Standard gleich-
zuziehen. Das zeigt, wie der Wettbewerb zwischen GKV 
und PKV zu Innovationen führt, von denen letztlich alle 
Versicherten profitieren.

Gibt es in Deutschland 
eine Zwei-Klassen-Medizin?

„Keine wesentlichen
Unterschiede zwischen
GKV und PKV“

„Alle Versicherten 
profitieren vom 
Wettbewerb“

– Interviews: Christof Weingärtner

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland basiert auf zwei Versicherungssystemen mit 
fundamentalen Unterschieden. Ob gesetzlich oder privat versichert: Jeder sollte die von 
ihm benötigten Arzneimittel erhalten. Doch kann dies auch gewährleistet werden oder 
gibt es in Deutschland gar eine Zwei-Klassen-Medizin? 



Kampagnen unterstützen 
die Vor-Ort-Apotheke
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Die Stärkung der Apotheke vor Ort liegt vielen am 
Herzen. Der Bundesverband der Arzneimittel-Her-
steller (BAH) und der Wort & Bild-Verlag haben 
jeweils Unterstützer-Kampagnen entwickelt. 

Laut BAH-Gesundheitsmonitor geben nahezu drei 
von vier Bundesbürgern an, ein hohes Vertrauen in 
Apotheker zu haben. Das ist der höchste Wert im 
Vergleich zu den anderen Akteuren im Gesundheits-
wesen. Kein Wunder, dass 83 Prozent der Deut-
schen Arzneimittel lieber in einer Apotheke einkaufen 
als sie über das Internet zu bestellen. Die Apotheke 
vor Ort ermöglicht eine menschliche, niedrigschwel-
lige und qualifizierte Arzneimittelversorgung.

Dennoch ist die Existenz vieler Vor-Ort-Apotheken 
durch wirtschaftliche und politische Einflüsse be-
droht. Dazu gehört auch der Wettbewerbsnachteil, 
der den deutschen Apotheken gegenüber ausländi-
schen Versandapotheken entstanden ist. Ein Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes vom Oktober 2016 
erlaubt ausländischen Versendern, Boni bei ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln zu gewähren. 
Deutsche Apotheken haben diese Möglichkeit nicht.

Um die Versorgung vor Ort mit qualifizierter Bera-
tung zu gewährleisten, liegt die Stärkung der Of-
fizin-Apotheke vielen am Herzen. Daher hat der 
Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller gemein-
sam mit engagierten Mitarbeitern von Mitgliedsun-
ternehmen die Kampagne „Apotheke – Gesundheit 
ganz persönlich“ entwickelt: Anzeigen im redaktio-
nellen Stil porträtieren echte Apotheker mit ihrer 
persönlichen Motivation. Internet-Videos zeigen sie 
im Kundenkontakt. 

Auch eine neue Kampagne des Wort & Bild-Ver-
lags will die medizinische Beratungskompetenz 
und das pharmazeutische Fachwissen stärker ins 
Bewusstsein rücken. Die Anzeige #WirktLokal zeigt, 
was jeder Einzelne an seiner Stamm-Apotheke hat.  
– Christof Weingärtner

Tobias Brandl
leitet seit 2018 die
Palmen-Apotheke
und beschäftigt
25 Mitarbeiter.

SPEZIELLER SERVICE FÜR SENIOREN
Mit zunehmendem Alter werden aus Zipperlein nicht 
nur häufig chronische Erkrankungen, auch die geistige 
und körperliche Leistungsfähigkeit lässt nach. Ältere 
Menschen müssen deshalb oft dauerhaft mehrere Medika-
mente einnehmen. Apotheker dokumentieren auf dem Medika-
tionsplan alle Medikamente, die der Patient dauerhaft einnimmt. So können 
sie ausführlich und verständlich die optimale Einnahme der Dauer-Medikation 
erklären. Apotheker checken auch, ob zusätzlich eingenommene Präparate in 
der Selbstmedikation – zum Beispiel bei einer Erkältung – dazu passen.

E igentlich wollte Tobias Brandl (26) nicht in die Fußstapfen seines 
Vaters treten, der 1982 die Palmen-Apotheke in Ottobrunn ge-
gründet hat. Sein Traumberuf sollte mit Betriebswirtschaft, aber 

vor allem mit Menschen zu tun haben. Plötzlich wurde ihm klar: „Das, 
was mein Vater tut, ist genau das Richtige für mich.“ Und so entschloss 
sich der frische Abiturient letztendlich doch, es seinem Vater gleich zu 
tun und in München Pharmazie zu studieren. Nach erfolgreich absol-
viertem Studium und zwei kurzen Abstechern in Apotheken im fernen 
Lübeck sowie in Landsberg am Lech übernahm Tobias Brandl im Januar 
2018 die Apotheke seines Vaters.

Apotheke vor Ort: Gesundheit ganz persönlich
Es ist ein breites Fachwissen nötig, um aus der Vielzahl von rezeptfrei-
en Wirkstoffen und Produkten die für den einzelnen Patienten passende 
Empfehlung parat zu haben. Und bei der Einlösung eines Rezeptes muss 
der Apotheker oder die Apothekerin die richtige Anwendung kennen. 
Außerdem sind Arzneimittel sensible Produkte, für die in den Bereichen 
Einkauf, Lagerung, Werbung, Verkauf und Beratung besondere Anforde-
rungen gelten. Der Apotheker nimmt die Rolle des Lotsen ein, berät bei 
der Auswahl der rezeptfreien Arzneimittel und sorgt dafür, dass Patien-
ten die optimale Medikation erhalten. „Meine Hauptaufgabe ist, Patien-
ten auf verständliche Art zu erklären, warum dieses spezifische Medika-
ment in ihrer Situation notwendig und sinnvoll ist und wie man es richtig 
anwendet“, sagt Tobias Brandl. „Wenn die Kunden wiederkommen, weil 
meine Beratung ihnen geholfen hat, weiß ich, dass ich den besten Beruf 
der Welt habe, den ich mir vorstellen kann.“

Apotheken sind mehr als ein Laden, sie dienen unserer 
Gesundheit. Und für die Menschen, die dort arbeiten, ist 
das nicht nur ein Job, sondern eine Berufung.

„Ich bin kein Pillen- 
verkäufer, sondern 
Gesundheitsberater“

ANZEIGE

www.gesundheit-ganz-persoenlich.de
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Die Kampagne des BAH will mit echten Apothekern den  
Mehrwert der persönlichen Beratung unterstreichen.
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